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(liiileHitit0.

^^a§ bhitige S)rama, iDcld^cö ftcf) im 3lnfatui ber ^Id^tjiger

Starre im <5uban abfpielte unb beffen ^^ertauf loir iti

bem erflen Satibe bet Dorliegenben S3i6(iot|^e{ in aKgemehien

Umriffeit gefd^ilbert Ijaben, erregte in (Suropa boÄ offgemcinflc

^ntcrcffe. ^amalö bilbeteu atterbingö (Eliartum unb bcffon

f)clbcnmütiöer 35erteibi(^er (Sljarlcö Gbinarb (^orboii hcn

9JiittoIpimft aller (Si)inpatl)iea. ^aö 8d)irffal ber :2aiiber

am oberen 5Rif roiirbe lucuiger beaditet, man ^ielt fie ein=

fa^ für verloren unb beüa^te bie (^oupemeure berfelben,

benen man feine ßilfe bringen (onnte.

^oUtifd^ xüat S)eutf(i^lanb an bem SSertufie bes agpp«

tifdjen @uban3 nid^t beteiligt; (ange S^it ^atte man l^ter

für 3lfrifa nur ein n)iffenf($aftUdjeö Sntereffe unb ah gcrabe

um bie Qdt, ba fid) ber (efete 2tft ber ^ragobic von Gbartum

abfpieltc, aud; in ^3}euti"d)lanb bie fo(oniale ^eiueauiui ent=

ftant) unb fidi in furjer Qcii ^atyx hvad), luurbe unjere ^uf-

merffamfeit auf andere (Gebiete gelenft^ in xui^en bie beutf<$e

fjlagge ge{)i&t mixbe.

Unb bo<$ war, fonnte ^eutfd^Ianb bad ©d^tdffal ber

9Cequatorta(promn5 nid^t gleid;gü[tig fein! Qu iijx weilte ja

ber berü{)mte 5lfrifareifcnbe Dr. Söil^etm ^>unfer — unb

üud) ber ©ouoernenr berfelben \mr ein !5)eutfd)er. ©min=
33ei;^ fo bieft jener (^iouüerneur, mar um jene B^it feine von

ben berül)niten ^^krfönUdjteiten, oeien :)ianien von iliunD ^^u

3)iunb geben, ^er 3kme war überljaupt nur einem engeren

^ad^freife befannt, ber in geograpbifd)en 3«itungcn bie auöge^

jcidjneten 33eri(i^te beö „Dr, ©mimSBet; in Sabo" loö. 3n
SiUtol^l benfipilcbiger 3«tf(l)uiiBlteifeit. II. l
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biefen Ateifen erfreute et ftd^ aber eined audge^eii^neten

Älangeö tinb bie beittf(]^en GJeletjrten waren nid^t mügici;

fie fudjten bie '^>eU für beu -Diauii 511 intereffieren, ber

unter beu frfiwiericjfteu ä>crt)allrii])eu auf feiueui ^^often am-
l)avxte. ^ic iiiiö ber 59niber Dr. ,^unfer§ tvaren nud^ öie

erften^ mdö)t beu @eban!eu faxten, beu beiben in ber

2(equtttoriaIprooiu§ im 6ti(i& gelaffenen Scannern ^ilfe su

bringen, ^on beutfö^er Seite tourben unter ^r. Sen^ unb

a)r. Sif^ß'^ bie erften Cmin»8efreiuu9§efpebitionen au«*

öeriiftet, bie (eiber infofge ber ©eringfügigfeit ber 3)?itte(

unb ber Uugunft btr UniHauDc i^r 3^^^ ^^^^^ crreidjcn

fonnteu. ©rft uIö öou ©min Dkd^rid^teu nad) (Europa ge-

langtcu, baft er frofe be§ ^aüeo v>on (^haxtwm, txoi^ ber Slm

griffe ber 3Jla^bifteu, mit einer fiaubüoU Solbaten feine

^rooin) ^lalte, ent)c^(o§ fid^ auc^ ©ngfanb benjenigen ||u

^.tetten'"^ ber burd^ bie falfd^e englifc^e ^^oiiti! im Suban
in bie oerjmeifelte Sage gebrad^t n)orben mar^ unb ber feinen

Oettern eine wol^lorgauifierte ^rooin^i, bie an ben großen

5lülümall)e[ifc (^uglaubö fid^ uiiölit^üciu [ic]yC, übeiiieferu

founte.

(5n(i(anb roufetc 5legi)ptcii m hme(\c)} , einen ^eil ber

Soften $u tragen, fc^ofe baö übrige (>ieiD jufammen unb ge*

wann gur Sttuöfüfirung feiner $ßläne ben berühmten ^tnxr)

äR. Stanley. @eit jener ^üi maxm aller älugen auf ^in
•gerid^tet.

©on l^ind 3ugeub ifl wenig beriii^ten. (Sbuarb

3dnü^er, fo lautet fein cigcutlichi i Jlame, it)urbe am 28. TOrj
ib iO 5u Oppeln in ber preuBijdjen ^^Uodui^ Sd;kfieu ge=

boren, ©ein ^^ater Xiuöraig 8d)ni^er, .s^aufmnnn t>on 33e=

ruf, ftarb im ^a^re 1845. (^buarb befud^te ^uuädift öaö

®pmnaiium in ^eiffe, wol^in bie gamilie fd^on im Saläre

1842 t)er^ogen war, unb wibmete fid^, nad^bem er badfeibe

abfototert b<^tte, bem @tubium ber üRebijin an ber Unitier»

fität Don Breslau, wo er im ^af)xe 1858 tmwatrihiliert

würbe. I8i)4 madite er in Sertin fein !^otiiuci aiiuii unb

fa§te nun beu (^utfdjluft in bie ferne 2Belt Ijiuauöoit^iebeu.

@r wanbte fid^ juerft uac^ ber XüxUi, o^m Empfehlungen,
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Quf fein &IM mtrauenb. S)er BufaK braute i^n in

Sfutari mit bcm türfifdjien Sürbenträt^er ^alt !0htf(i^tr

2)imitbf(^i'3§mael ^affi^^^niidja juiammen, ber an bem jinu]en

Slrjt Gefallen fanb unb \\)n auf feinen ^^tifpcftionöreiiea

burd^ SlrtnenietT, 5Irabicu unb Syrien mitnaljm. 53t§ ixm

Xo'be beä S^a\ö)a im Qnl^re 1873 blieb Dr. ©d^nifeer bei

l^ielt fi(i^ jule^t in £onftantinopel auf unb feierte erft

im ®ontmer 1875 na^ ^eutf<i^(anb ^tüd, m er ftd^ in

9letffe (ei feinen Senoanbten auff)ie(t. 96er fd^on

menif^cn SKonaten brad; er nad^ Sleoippten auf, um Stnfanfl

1870 a(§ Dr. (Smin=(5ffenbi olö S^iiliuuar^t nad) bem ©uban

ju ge^eu. So (gelangte er unter bie 9)citQrbpiter (SJorbonß.

Qm 3[$ert3(eid; ju ben anberen (^-nrotniLrii, bie in ä^P'
ti^^m S)ienften ftanben, 5eid)nete fid) (imin burd^ üielfac^e

^sorjügc OUÄ. @r befafe bie ©igenfd^aft, frembe ©prad^en

leicht p erlernen unb %u bel^errfd^en. (Sr fprad^ beutf^^

englifd^, franjöfifdfi, belierrfd^te meJirere ftaüifd^e 3biottte

unb »olWommen bo« ^firfifd&e unb Ätöbifc^e. ^er lange

3lujenÜjaU im Orient war an ibnt md)i Huuloö luniiber*

gegangen; er fnnnte auf bao (^Jcnanefte atte ©itton, ©c-

bräud^e nnb !^feUgiünögebeintnif)e ber 9}iür)ammebana-, fo

bag ein uidjt (^ingemeiljtcr xoo^i glauben tonnte, er l^abe in

bem fleinen brünetten 3Jtanne etwa einen dürfen üor

äBenn mir bebenden, ba^ (^orbon felbft bed älrabifd^en ntd^t

mächtig mar — fein Liener Sol^nborff war längere 3^^*

afe ^olmetfd^er bei i^nt t^ättg — fo mtrb e« un« ffar fein,

ba§ (\Jorbon ben gemanbtcn 2(r,U and) aiiDcren 3^^^i'<^^'ii

alö ,^nm feilen trauter Solbaten uonuonbete. ^n ber ^Ijat

fe[}en luir dou nun an ^min mc'oa' nicbr anf ^Keifen alö

im Sa^wett unb jioar in S3egleitung öorDonö. $icr lourbe

ber ^Infänger in afrifanifd;en fingen pon bem 3)ieifter felbft

in baft groge EuUurmerf Slfrtfad eingefii^rt. ^orbon mar

oon ebelfier Humanität erfüllt unb mit inniger ^erel^rung

unb 5Bciuifterung fd^aute ©min §u biefem SMeifler empor.

Xic Ueberaeuguni] Worbonö nnirbc 5ur icinigen, unb er fteüte

fein £eben in ben ^ienft ber fd^roar^^en '^kiibei. Seit jener

3eit luaufte er niemals in bem einmal gefaxten (^ut]d^luf(e;
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er blieb ftd^ felbft unb ber von i^m verttetenen Sad^e tteti—
me er ft(| ia felbft für jene fernen iS^egenben, in benen

niemanb feinen eigeutli^cn Planten fid^ merfen milrbe^ fid^

(i;iuui b. {). beiT freuen i]ciiaunt ()at.

3m SDienfte ©orbonö mad^te forner @min nud^ felb-

ftänbige 3f|cifeii; jroeimnf roiftc er nac^ Uganba König

SRteftt unb einmal nad^ Uiuruo*).

SDie 3wftönbe, bte im ©uban imb in ber Slequatorial*

promn^ §u bamaUger 3^it l^errfci^ten^ ftnb itnd aus ber ®e«

fd^id^te jener Sänber (ogl. »b. I.) befannt. ^er @imi>emeur

ber ^roüinj 3bral)im gauji-^nfd^a muftte megen ber tiiefen

Uebergriffe, bie er fid) banmlö qU fdjulDin fommen lie§,

in .Letten gelegt luerben, unb auf ®runb einer ^pfeHung
Don Dr. ^unCer erhielt Dr. (^min-^tjeuoi bie ^efe^l&l^aber-

*) 3"^ ©rFIäiuiifl einiger afrifouifd^er Sßörter. ;^ie

SBantufprac^engruppc beftt^t bie (5^ictcnnrt, bnf[ bie 91fittiaubluna unb

iöeugung öec äl^^orter burct; ':[iiafiA:e btiuuft iiurb. Xa'd K^oxl :üantu

baä faft in aßen Xiale!ten biefer MlhtQxujppe, xoenn aa^ mit

einigen 8l[(fiiibeningen, Dotfommt, Bebeutet „IBl&mex, Seuie". SRan

mü|te ed eigeniUd^ „lOamtu" f4rei6en, benn H xft bie Tltl^v^l Don

„SRu-nttt", „ein SRamt" ober „ein menft^tt^ed Sßefen". ^ie Q^i ber

SorfUben betrögt 16, a. S. Wiu, im einsulat, Sa, 9Ba im ^tural.

gfit unfeve 3n'e(^6 bürfte e§ genügen, fid^ foIgenbeS )u merfen:

U-Sagara bebeutet baä Sanb Sogora.

M-Sagara, ein einjcrtier Seroor^ner von ©agaro.

Wa-Sap^ara, bie 5:^eiü0^ner üou tSagava.

Ki-Öagara, bie 3pvact)c oon 3agora; biefe^ 3Öort ^at auc^ bie

^ebeutung „nad^ ben @ebrauc^en oon Ba^ava", wie in unferer Bpxa^e:

beutfd^, ent^Iifd^ u. f tn.

i)iac^ biefem sitl;emtt la\\cn ]iö) bie in biejciii iüanbc uoitoiumeni

ben 9Ctt§btfltfe evlSutem.

Uganbo §eigt baS :8anb, ^igonba ein einzelner 9en»$nev von
Uganba, Sßaganba, bte Semoi^net oon Uganba, ^tganba, bie €prac^e

oon Uganba. @benfo erllfiren ft<$ bie 9tudbra<fe Uni^oro, Sßan^oro,

jUn9oro u. f. in.

üerfc^iebcnen ^)ia(eften werben bie 58orfif6en abgeSnbert, fo

baft 3. 'l^. bie ;Uuralform öo, ma, 9(, ma lauten !onn.

3)urcfi bie .SMiiibfer rourbe ber Ttalcft ber ©tnrooftner ber .Hüfte

iion ©0!i|ibai baö Miiual^eli, bie 8prarfje bei* oua^cli, atö eine %vt
^erte^V!Ci|pra(^e in Dp unb i^nnerafrUa verbreitet.
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ftellc in Sübo unb bie ^Serroaltung ber 9lcquatorialprooinj.

3uni )dei) raurbe er erft fpäter ernannt unb biefer SKangel

an äiang erfdinierte il^m in erfier S^it fein an unb für fi<|i

m^mU^ äBetf.

3Bir loerben im nad^ftetienbcn perfud^en, ein o6j|eftit)ed

33ilb ber 5C^ätigfeit biefeö fettenen 9Jlanneö im (Snban §u

entwerfen, ©eroürbißt tann biefe nur bann merbeu, wenn

man bie ^er^iättniffe, unter benen er luirfeii f)atte, genauer

fcnnen lernt, ^ie ©dmnerii^feiten, mit benen er jn ttitupfen

platte, waren jebod) nid)t' atiein innerer 3htur, bie äöirtfd^aft

ber ©flaoenjäger, bie wir im erften Sanbe gefd^ilbert J^aben,

fleEte fid^ ni<|t au^d^lie^üd^ feinen 99efirebungen feinbtidj^

entgegen. Slitd^ bie äußeren @d^niterig!eiten, baö Serl^atten

ber 9k#arreid^e IXnporo unb Uganba, mußten für feine

(^nt]d)lief3nngcn muBi^ebenb fein, unb wenn J)eute üon einer

3Biebercroberung ber ^Jrooinj ©minö bie dkhe ift, fo müfien

in erfter !?inie bie 9}iad^tüer^)ä(tmffe biefer 9kid^e erwogen

merbeu. Tlit ber ©d;i(berung von Uganba unb llnyoro be^

ginnen wir barum biefen ä3anb^ unt nan ben 6übgren$en

bed 9lei<|ed @ntin«$af(i^a3 oorbringenb auf ben 6d^aupla||

ber (etten (Sreigniffe gu gelangen.

U^mU feine ^tttfä^tx.

3m 5?orbcn unb äBefteu be§ llferewefeeö ober be§

^Sictoria 3^ii)an5a, beft grijßten Dälqueltfee^v, (legt Uganba,

ein& ber ntäd^ttgften innerafrifanifdj^en ^fteici^e. Seine ©renken

ftnb nid^t genau befiintntt; im attgemeinen bilbet fte im

©üben ber Äagera ober ftitangete=gtu§, im Sßeflen ber 31,**

öftlid)er ßänge, im 9?orben ber 1.^ nörblid^er S3reite unb im

Dften ber 9^it; f)ier ftöftt an biefelben Itnijoro iinb ^inu Xdi
ba^ eftematige Gebiet ber ägi)pti|d)en ^leouatorprouins.

äßitt man baö :öanb in großen j^ü^cn fdf)ilbern unb

feine pb9fi^ttW^'&ß 33efd^affenJ)eit furj roiebergeben , fo mu6
man ed in }n>ei Gebiete: bie ^üfiengegenb unb baö Sinnen-

lanb teilen.

Saft Ufer bed ^yanaa entlang unb eine Streife toeit
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6 ^errlic^e SEÖälber.

im ßaub f)iuein ift bie (^egenb gebirgig, befouberö an ber

äufeerften 3luöbud^tung beö ©eeö im Sf^orbioeften, lüo fid^

9?eif)en von oben abgeplatteten §üge(n erfieben, burd^fd^nitten

von tiefen fumpfigen X[)ätern. ^räg fliefeenbe ©trome fud^en

fic^ burd^biefeX()ä'

ler ben SBeg jum
S^panja, in i^rem

^ett fammeln fid^

Tiaren von ©d^ilf,

•ipapijrus unb @raö

an; il^re Uferab-

^änge befleiben

I)errlid^e SBälber,

beren Soben bid^t

mit garnfräutern

h^tiedt ift; ©d^Iing=

pftangen l)ängen

rcie lange ©eile t)on

iebem33anmnieber,

§erben von grauen

5lffen fd)n)ingen fid^

oon Slft äu 5lft unb

i^r migtönenbeö

05efd^rei fd^aHt

burd) bie 3Bälber,

©d)n)ärmeüongrü=

nen Papageien f(ie=

gen freifd^enb um^

J)er, jarte Heine

Slolibri§, beren @e=

fieber in ber Sonne
lüie lebenbige ^)hibine unb ©maragbe glänzt, miegen fid^

über ben bunten ^(umen am Söalbfaume unb mo fid^ eine

:ßid)tung auft[)ut, fpieten gatiUofe ©d^metterlinge pon allen

Diegenbogenfarben. Entfernt fid^ ber SBanberer weiter üom
©ee, fo fmbet er weitere ^l)äler, niebrigere ßügel, an

©teile ber Söalbbäume tritt atlmäl)tid^ bie niilbe Dattel-
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palme, unb üppi^tx ®xaf^xou^ mbt&ngt bte ^amfrdttter.

ber 3'?äf)e ber nörblid^en @rctige Derfd^roinbcn bie ^ütjcl

biö auf einen ober pei üollfldnbii^ uub baä iJanb luirb jur

CS'bene, rueldje in langen 3^^^^f<^)^"^öumen üon ungeljeuren

6d|ilfflüf[en burd^fd^nitten roirb; fie ift Don U(^tem ^albe
ober S>fd^un9eln bebedt, worin fid) 9lnti(open, gerben oott

(Stefanien^ Süffeln^ griufspferben unb äBUbfd^einen aufhalten.

2)er öftUd^e Xtil Don Uganba^ ^toifd^en 9hi6aga unb

bem ift ein ^ünettanb; bie .l^öl^en^iüc^e ftreid^cn oon

9?orbnorbn)eft mä) Suöjuboft uuö iDcrben imi tiefen en(\en

2[]a[ern biirdifd&niften. Unter beu fteilen 5(bl)äiuieu Dicfcr

6c^luct)ten luolben fid^ prad^tüoHe 2Balbbäume, bie mit iljrem

bid^ten Saubroert bad %a%tü\^t felbft um Wittag 5U einet

beftönbtgen Z)&mntentng mUbem^ wö^tenb ©etoinbe von

anmutigen Sd^tingpffanjen unb feingtiebengen ^atnen übet

bie rafd) fCießenben ©tröme tion ffarent, faltem SBaffer niebet«

Ijangen — eine Sanbfd^aft roll fo jaubert)aftcr 8djÖnl^eit,

ba6 man i^Iaubt, baö g-eeulanb feiner Einbertrdume mit

Slugen gu feljen.

©0 fd^ilbert ber 3Äiffionar äßilfon Uganba unb l^ebt

mie ade anbeten ^otfd^er nod^ bie gto^e J^tud^tbatleit bed

Sanbeft l^etuot. Wim manbett ^ier butd^ Sananenmätbet

unb menn man in ben bid^tet beuötferten ^iftriften einen

23erij bcfleiiit, fo fief)t man ringö im biefeu breite glädien

von nmttöriiner Jarbe, iue(d)e bie ßügel biö pt einer be-

trttc^tlid;en ^ö^e beDedeu unb fic^ nad^ allen ^Kidituntjen

fo TOctt etftteden^ als baö Sluge reid^t. ^aö ßanb ift ein

i^od^tanb, metd^ed 1800 big 2000 m übet bem SReete^fpieget

liegt, unb not anbeten @egenben Xfrifad butd^ bie ^eud^tig^

feit beö fttima« betjorjugt. 2)er S3oben roirb ^ier baß ganje

Qafir binburd^ burd) ^Jtegengüffe getränft unb bic ^^ffanjem

weit üerborrt nidjt in bem öeigen trcinfdien SBiuter wie bie

©räfer ber 6teppe unb oauanne; benn )elbft tu ber trocfeuen

3ol^teöjeit faden genügeube 9iieberfd^fäge unb bie §aupt'

tegenseit ftcttt fidii aioeimol im 3al^te ein: in ben^J^onaten

aUfttj, «prit unb a»ai, unb ©eptembet^ Dftobet unb

uembet. ©0 gibt eft aud^ a^ei ©rnten in einem So^te unb
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baö 3aJ)r bcr Giiicicborcnen mixijxt nur fed)ö 3)?onatc, oon

bcncii ber erfte „ber ^J}?onttt jum i)?al)run(]fQen" (jeigt,

uuidrenb bic übriincn ,/J}tonatc ;^um 5ia{)rinu]üer5eF)ren" ge=

iiannt luerben.

93anane.

3)ie bunte ^rsolferfarte, bie 5lfrifa cu]m ift, tritt iniö

ttud; bei 53etrad)tuiu] ber (S'inmoljner von Üt^anba enttiecjen.

3}?ef)rcre Stämme bcu)o(;neu baö j^onb unb uoii allen ber

iüid)tit3fte, ber (jerrfd;enbe ift ber ber ^Äsa^innba felbft. ^r
meift ben reinen 9Zei]crti;puö auf von bunfelfdjofolabenfarbener

^aut unb furjem 2Boat)aar. 2)ie 9Jiänner finb uiof)(öeiüad;]en.
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über mitteler06 unb fräfttg gebaut, bie Ji^auen, in i^rer

Qui^eub oft ()übfd), seidenen fid) biirrf) i^re fleiuen sierlid^en

^önbe unb gü§e auö. 5(uö \\)\un refrutiert fid) ber 33auern=

ftonb beö Sonbeö. Qu abfeitö getegeneu Dörfern lueift am
©Qume von äBalbuugeu woljnt ber IjcUcx gefärbte ©tamui

ber äöa^uma, bie üermutlid) von beu UreiniDO^ucru 5(beffi=

uieuö abftammeu, feiueu Slderbau treiben unb (ebiglid^ von

©iiiflcborener üon llflnnba.

>

ber 33ie()jud)t teben. ©ie njerben von beu SBagauba üer-

Qd;tet, aber i()re Jgerben unb \\)xc alö befouberö fd)öu ge(s

tenben grauen werben von beu Häuptlingen beö Sanbeö

begeJ)rt, unb kämpfe ber SBaganba mit ben SBal^uma ftcljen

immer an ber ^ageöorbnung ber uganbifd)en ^olitif.

(5in britter Stamm ift berjenige ber SBafoga, bie tapfer

unb friegerifd), bennod) bem 3lnfturm ber ^^aganba unter=

tagen, ©ie gelten alö befonber§ mufifalifd; unb üiele von

iljuen bienen in ben foniglid^en 3)lufifbanben Uganbaö,
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lüö^renb if)re J^raucu, im .Kriege gefangen genommen, bie

$oremö ber ^Jiäd^tigen beoölfern.

Sin ber Spite biefed iSanbeft fte^t ein ftdnig, bet

anfd^einenb ein SlOlein^errfd^er ift, fold^er loenigflend

Don ben erften 9leifenben, bie i^n befurf)ten, gefd^itbcrt

luutöe, lütüjienb er in SBirflid^feit »on einem diai ber

^ornel^mften umgeben ift, oJine beffen Riiftimmung er bie

roid^ticif^en ©ntfd^eibungen nid^t treffen Darf. mentt^er

n)i(f}ti(Vii 3(niieregtenl^eiten ift er ein unumfc^ränfter ^cxx

unb fann über £e6en unb ^ut einzelner feiner Unter-

tränen entfd^eiben.

^ie erfte genauere ftunbe Don biefem eigenartigen Sanbe

brad^te nod) ©uropa 3ol)n ßanning ©pefe, ber ©ntbeder

ber öP(id;en S^Kqueffen unb beö ^lUctoria S^panja. 3fm

3anuar beö 3aF)re§ 1802 erreid)te er Uganba, in lueld^em

bamals ber beriiljmtc 3)Üefa ^önig war. }^iim erftenmol

notierte fid; ein (Europäer biefem ßofc, an welchem bi& ba^in

and meiter ^rembe nur arabifd^e ^änbter erfd^ienen unb

eine jiemHd^ !(ög(id^e untermürfige SteSung einnal^men.

SDWt bered^tigter SIeugier 509 ber ©ntbetfer nad^ ber 9le|tbenj

3J?tefaö unb feine ©rmartungen iinirben bnrd; baö, iua§ er

(;ier feigen nnb roäJirenb eines me^rmonatlid^en Slnfentljalteö

erleben follte, übertroffen, (^r faf) bier ein Bind edjt afri=

fanifd^er unoerfälfd^ter Äiultur, unö an ber §anb feiner

Sd^ilberungen merben mir am beften ben mäd^tigen S^ad^bar

Urning (ennen lernen.

@d^on ber ^$a(aft'' bed ^errfd^erd verfemte ben Stet«

fenben in Staunen. @d mar ein präd^tiger %^U\ä, ber

fid^ ©pefe in ber ^ropinji ^^anbaiuavogo bavbot. Gin ganzer

33erg mar mit c^iaantifd^en Kütten bebedt, lüie er fie in

3lfrifa nod^ nid)t ^uuor (^efeFien batte.

©pefe moltte fofort hinauf nac^ bem ^otafte gelten;

bie 33eamtcn fegten aber: „S^lein, baö würbe in Uganba

für unfd^tdiid^ gel^alten merben; bu mugt beine £eute auf«

fteHen unb beine §(inten (odfd^iejlen, um bem Adnige miffen

§u laffen, baji bu Ijier bift; mir motten bir bann beine

äBü^nung jcigeu, unb üljuc 3^^^if^^ ^^i^-b uiorgen nadj bir
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gefd^idt werben, ha ber ftdntg je^t, wo regnet^ fein

Semer l^alten fann/'

®pe(e (ie6 bie Seute abfeuern unb würbe in eine S<^¥'

fd^mutyif^er Sutten geroiefen — föniglid^e ©aft^imtuer, bie

fiir aralnfclje .^QänMev beftimntt waren, proteftierte ha-

unb moWtc alö ein lueifeer ^$rin§, für ben er fid)

ausgab, um nie^r ^nfel)en ^u gewinnen, im ^alafte felbft

wol^neti. S)a$ ging nid^t an; am $ofe SD^efai^ ^errfd^te

ein S^temoniea, bad weit umflänbiid^er war alA an irgenb

einem europöifd^en ^ofe in früf)eren Seiten, gi^embe burften

im ^alafte \n6)t nio()nen iinb fclbft ber ^efud; bei bem

S^iegerfürftiii luar mit jaljUcfcii Umftanben werfnüpft.

©pefe ben „^ataff' betrat, raurbe er auf^erorbent=

lic^ huxd) beffen 2)imenfioneu unb ^Rettigfeit überrajc^t. 2)er

ganje Wiäm unb bie ©eiten be§ 33ergeö waren mit gigan-

tifd^en ®trol^||tttten bebedtt, unb bie @tro|bäd^er fallen fo

glatt aud, wie eBenfotriet Aöpfe, bie ein (onboner ^rifeur

coiffiert tyitk
;
ringsum waren fie einnie.viunt mit ben l^o^en

gelben ©d^ilf^ahiien bcö gewbbniidien Utiianba^^igcrgrafeö.

3nnerf}a(b ber (Sinfriebigiiurt luaren bie 9iei()en ber c^ntten

oerbunben ober in Heinere Jgöfe abgeteilt, bie ^^auern von

bemfelben ©ra§ \)atttn. $ier würben bie nteiften tion

äl^efaft brei» ober oierl^nbert SBeibern gefialten, wäl^renb

bie ttbrigen 6ei feiner HRutter wol^nten^ weld^e ben 5tite[

3'2i)amfore ober ^önit^nuntme fü(;rte. 3ebeö %i)ox, ba*

©pefe unb feine ^Begleiter paffierten, würbe mn Beamten

in ^ienft (geöffnet unb gefdjloffen, wobei biefe bie großen

©locfen läuteten, bie auf ben ^^üren Idingen, wie fie bei

uns mand^mal an ^audt^ttren angebrad^t finb, um biebifd^ed

Einbringen lu ml^inbern.

3n einem ber ßöfe foffte nun ©pele anttd&ambrieren,

mitten unter einer Öefell|d)aft uon 4)üf(euten, bie Dd^fen,

^unbe unb >^\e(\en an 8triden Ijerumfüljrten unb bei klängen

einer oljren^erreiBenbcn 9Jhifif, meiere bie iVuUtanten neun=

faitigen Joarfen eutlorften. (^ö würbe il;ni babei bebeutet,

er möge fid^ auf ber blanfen @rbe nieberlaffen. ^a fül)Ue

ftd^ epefe beleibigt, ober t^at oielme^r fo unb ging fort.
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@r lüurbc juttidj^mifen, aber feierte m$t el)er tüiebcr, biß

i^m eiiuieräumt würbe, tiaft ci fiel) lualutiib ber Slubienj

auf jeiiien ciicviien ?v^lb|"tul)l fetjcn tiürtte Ta^s würbe Um
aber nur einmal erlaubt, fpätcr mufite ci fui) Dod) auf bie

^be nieberloffen, aber jur ^Insjeid^nung auf eineui ^^imbel

Qm, von bemfelben @rafe^ mit mi^m ber „%t^xon" ä)hefad

geiio|>ft mar.

inhlx^ folltc bie Slubienj ftattfinben. 8pefe, bem ein

fonni(^er ^(a^ ani^eroiefen luurbe, ftülpte feinen $ut auf

uiib fpanntc feinoii Sdjirni aus unb luartete fo ber S^inge,

bie öa fonunen foüton

,,(iiuen tl)eatrniijd)cren 3lnblicf," berid)tct er*), „^abe

id^ nie gehabt. S)er Äönig, ein gut auöfet)enber, ^übfdj)

geraad^fenet^ langer junger ^^ann von 25 ^af)tm, fat auf

einer meredigen !ß(attfonn von fldniggtad, mit einem toten

Sttfen bebedt^ eingefaßt mit ^^igergraö^alme«, unb war fel^r

gut gefteibet mit einem neuen SWbugu**). ^aä 5lopf^aar

trug er furj^ abgefd^nitten mit 3luönabme beö 6d;citcl&,

xoo es in eine bo[)e 2e\^k aiifnefämmt mar, bie mn vorn

bi§ \)u\Un luie ein §al)nentainni fid) crftrecfte. 5lvnibanber,

.kupferringe, eine %xt ^^^erlenftrumpf bilDetcn feinen 8ct)muct.

^Ig Sdjuupftud^ l^ielt er ein gefaiteted Stüd Stinbe unb

ein @tü(f golbgeftidfter @eibe, bad et beftänbig benu^te^

um feinen großen SRunb 5u oerbergen, wenn et (ad^te^ ober

tl^n abjUTOifdien, nad)bem er ^ananenmein getrunfen l;atte,

moüon er l}aa[u]e wnh reid^lid^e ^ü([e auö netten f(einen

5lürbi§bed)ern naljm, bie \f)\n feine aufuuntenben tarnen,

gleichzeitig feine ©d;n)eftern unb grauen, öürreid)ten. (Sin

metfier ^unb, ^peer, ©djiilb unb eine ^xau — bie Ugauba-

$eidS)en — maren an feiner <^eite^ beögleid^en eine ©ruppe

non ®tabdofft)ieren^ mit benen er eine lebl^afte Untetl^altung

fii^tte; auf bet anbetn ®eite mar eine @tuppe SBitfd^mefi

ober 3onberbamen.

*) #»^ie (Sntbetfuitg ber 9lt((fuel(en". 9leifdage5ufl^ von

**) IKeib m 9Unbenftoff*
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„Qd) tüurbe nun gebeten/' fäE)rt ber ^kifenbe fort,

„m\)ex in ba§ $ßiere(f ber ^auernben einzutreten, reo ßeo-

parbenfa^enfette auf bem 33oben ausgebreitet (agen unb

eine gro§e fupferne ^effelpaufe mit 3)i'effinggtodfen an ^raljt^

bogen unb jioei fleinere mit ^aurimufd^eln unb in t)er=

Stimn ^Ueja t>on Uganba.

fd^iebenen 9)hiftern verarbeiteten perlen bebedfte ^^rommeln

ftanben. ^ä) toünfd^te nun wo\)i eine .^onoerfation ju er=

öffnen, fannte aber bie <Sprad^e nid^t, unb niemanb in meiner

9^äE)e loagte gu fpredjen ober felbft nur feinen .Hopf ju er=

Jjeben, auö gurd;t angeklagt ju werben, bie grauen 5U be-

äugeln. 60 fa^en benn ber ilönig unb id; felbft einanbcr
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anftarrcnb, für bie qan^e Stunde ba — id^ ftumin, er aber

mit benen um mid) Ijerum auf mi(^ geigenb unb feine Se^

merfungen mad^enb über bie 9^eu^eit meiner @arbe unb

aOgemeinen ©rf^einung unb felbft Don mit vetlangenb^

meinen $ut a(§unel^men^ meinen ©d^itm öuf» unb jitju*

tiiadjen, bic :iiiati)c fiel; J)erumbtel^en laffen, um il)ie roten

3Räntel fel)en ; beim folc^e äBuaber ^atte mau in Uganba

nodj) nicf)t gefeljen.

„S)a er fanb, bog ber 5tac\ uerging, fcj^idte er aftttuta

(einen ,DffijierO ats Slbgefanbten su mir, um micj ^u

fragen, ob id^ il^n gefeiten l^abe, unb nad^ Sr^atten ber

Sfntniort: ,3«, föt eine ganje ©tunbe/ roor i(i^ frol;, i()n

. aufftcljcu ftii itljen, morauf er ©^eei ui ber Qanh unb ben

©unb fü(;renb, uncereiiunuell fort unb burd; bie ©infriebi*

giing in bie i>krte ^Heilje ber Kütten (\mc[. ^er .^önigS^

gang beim fottte |el)r majeftätifd^ fein; eö

glüdtte il^m aber nid^t^ mir biefen @inbrudE ^u ma^m,
tOQX bie trabitioneEe ©angart feiner Siaffe, auf ben ®ang
be« Sbroen negrünbet; bie ©d^menfung feiner ©Heber na^
augcii ahcx, Die beftimmt tüar, ben 6d;ntt bes cblcn Xiereö

bargufteHen, jdjien mir nur eine fe^r püjiieilidje ^rt üon

äßatfd;e(!! ^^u realifieren."

53ei ber baib barauf folgenben jmeiten 2lubieuj begann

bie UnterEialtung, bie jebo^ burd^ ^olmetfd^e unb Beamte

an ben Jtönig vermittelt mürbe, ba niemanb benfelben birett

anreben burfte, aujser feinen Röfleuten.

5Die (3e^6)enk ©pefeö erfreuten 3}itefa fefjr unb er

befd^(o6, balb mit beii gliuten eine ^^Uobe aiijuftellen.

S3ei ber uadjften Sliibiens gingen im ^ofe v'm lebenbige

Stille l^erum unb 3)hefa Uejg ©pefe bitten, bie t)ier Kül^e

fo fd^ned ald mdgUd^ ^ fd^iegen. ©pefe mx befanntUdii

ein trefflid^er ®d^üte, unb ba er feine Auge(n für feine

Klinten I)Qtte, borgte er fid& eine Sleoofoerpiflole, bie er

Doü)cx Hiteia gegeben (jatte, um fdjofe alle oier ^üJ)e in

einem Slugenblid; ba über bie ie^te, bie er nur oerrouubet

batte, fdiatf auf iljn ^niam, gab er \i)v tue fünfte ^ugel

unb brachte fie nieber. Kroger ^eifaE folgte biefer munber-
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DoHen SSorftettung unb bie Mhc nmrben beu beuten (Spefeö

gefd^onft. ^er .^önicj aber luö tineu bcr i^m c^efdöenften

^larabiner mit eigenen ^änben, überreid)te i()H mü gefpann^

tem ^al^ne einem ^agen unb befal)l i^m, er foüc in ben

äugem ^of gelten unb einen ^enfd^en nieberfd^iegen. ^Dteft

war lattm gefd^e^en^ ato ter Keine jlerl ^nvüdtam, um
feinen ^folg mit fo(d^er ^^reube $u verUnben^ mie eft ein

3"nge t^un mürbe, ber ein SSogetneft bcroubt, eine g^orette

gefangen ober irgcnb einen anbern ^nabenftrei^ auögefü^jrt

l^ätte. ®er ^lonig jagte ibm:

„§aft bu'§ gut gemact)t?"

ja, ganj üortrefflic^!'' lautete bie Slntmort, unb

ber $age fprad^ ol)ne Sw'eifel bie SSal^r^fcit, benn er burfte

mit bem^nig nid^t fpagen; bie®a<j^e ermedte aber laum
irgenb ein Jjfntcreffe. ©pefe crfuE^r nie, mon fd^ien

nid^t neugierig ju erfal^ren, maß für ein 3nbit)ibuum ber

$age beö Sebent beraubt Ijatte.

^aö „^üi]d)d)en" 5D?tefa, raie bie 5!bniginmtn?e ifiren

©o(jn nannte, mar ein blutgieriger Xi;rann, benn faft jeben

^ag mürbe eine ber t)ielen Königinnen — ^ur ^inrid^tung

fortgefül^rt.

©f»e!e^ ber nad^ unb nad^ fid^ bie @unß beft A5nigö

ermorb unb $um Seibarjt ber ftbniginmitme mürbe, fd^ilbert

ganj auöfüfjrüd^ feine (Srtebniffe an biefem fonbcrbaren

$ofe uub uiibmet it)m über 200 ©eiten feincö SBerfeö. @r
mar gerabcju ein ©efaugeuer, ba er lange Seit binburd)

otjne bie ©rlaubniö beö ^onigö uid)tö unterneljmen burfte

unb an einen 2(u§f(ug nad) bem ©ee nic^t beuten fonnje.

©0 fam eö anä), ba§ er tro^ feineft 0iemU(| langen 5lufent*

l^dteft bei $Uefa audfü^rUd^e unb genaue 9lad^rid^ten über

bie @rö6e unb ftonfiguration bed SSictoria ^Ipanja nid^t

l^eimbringen fonnte.

Wlit ber Xl;ätigfeit £iuiiuj[tüiuu luar insTuijdjeu bie

große ©pocfte ber (Sntberfungeu im ,3nuern Slfrüaö an=

gebro^eu unb nad) 18 gal^ren fameu itneber üon S^orben

unb ©üben (Europäer nad^ Uganba. S)en ^flii l^inauf betonte

^orbon ben äflad^tbe^irC Sleg^pteni^ aud unb trat in
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S3ejie^iingen 511 ^tefa; ooin Sübcn fam $enn; ^i. Stanley

auf feinem erften S^qe quer burd^ Slfrifa an ben Ufereroes

fee, um bie ©ntbedungcn ©pefeö ju beftätigen unb ju

üeroollftänbigen. @r ^atte ron (Snglanb ein jerlegbareö

^oot, bie „2ahr) 3l(ice'' mitgenommen unb \)atte biefeö an

ben Ufern beö großen 9h;an5a jufammengeftettt. 3Bä()renb

ber ^auptteit feiner ©y^ebition in .^^agel^iji blieb, unternalim

er mit einer auöerlefenen 6d^ar bie erfte Umfd^iffung beß

eine ßöntgin juc J^incic^tung fortneidjleppt.

©eeö; benn immer nod) lüollte man in ©uropa an baö

SSor{)anbenfein eineö fo großen 3Bafferbecfen§ nic^t glauben,

©tanlei; l;atte auf ber befd)n)erüd^.cn 33ootfal)rt bie "ölady

xiä)ten ©pefeö bebeutenb erweitert unb fidler feftgeftcßt, bafj

ber Uferetue ber größte 6ee Slfrifaö fei; er luar gerabe

mit biefer 5lrbeit befdjäftigt, ba naljte ifjm am 3. Slpril 1875

eine 03efanbtfd)aft, bie il;m eine feierlid)e (S'inlabung uon

Älönig 2)Jtefa übcrbrad)te, er möd)te i{)n balb befud^en. 3)ie

ilöniginmutter, erjäljlten bie ©efanbten, träumte uor einigen

9Jäd)ten unb in il)rcm Traum fal) fie einen mei&en 3}iann

auf bicfem See in einem ^oot t)ier^er fommen, unb am
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folgenben ^Korgcn crjä^ltc jte ben ^raum bem Statafa

($enid)er1, iinb fie()e ^\)x feiD getommen!

waren berfelbe 9)lteja unb biefelbe .^önigiuiuitiue,

loeld^e x)or 13 3[a!)rcn (Spefe befudit batte mib bereu ^of

und t)on t!)m fo audfü^rlid) gefd^ilbert tourbe.

^uf ^tanlep l^atte Tlte\a einen ganj anbern @inbrud

gemalt, ^er m&d^tigfle ^ertfci^et Don Centralaftita mx
fein Silrfd^d^en mel^r, fonbern ein emftcr aRann, für ben

StaiUeij fid) förmlid^ bei^eifterte. 3Jitefa fd^ien i^)m baju

berufen, mit ^ttfe üon 3)hifionaven 5Ifnfa cioiUfieren.

3n ber ^Beurteifnnii ber ^nnerafrifancr war Stan(ei) pem^

Ü4) oft optimiltijd) QCiüejen, ^ippn^2:ib fd&ten iljni and^ ber

bebeutcnbfte 5(raber unb gröfete ©entleman oon Slfdfa

fein, ^ie jüngfien ^reigniffe ^aben ed g^eigt^ niie fe|r

fid^ Stanley geint.

tlllerbing« tag int 3a^re 1875 bad Äönig* ober ftaifer«

reid^ Utjanba nid^t me\)x vom ^exUfjx mit ben SBeißen ob«

gefdjiofjen; im 9fJorben arbeitete (^orbon in bem äöi)pti]djtH

@uban unb eines %a(\e^ überra]d)te ^JJitefa feinen greunb

„<Stamlii/' mit ber 9iacf)rid^t, baf^ ein ^inifuT vom 9?orben

fommen merbe. @ö mar 5tapitdn ^inant be ^eUefonbö, ein

3)ht9lieb ber ©orbonfd^en ©fpebition, ber wirflid^ eintraf

unb @tan(e9 am ^ofe 9ßtefad fennen lernte. äRand^e 3üge

in ber Sd^ilberung bed ^oftebenfi in 9lubaga erinnern nod^

beuttidj an ba§ „^ürfd^d()en" ber ^öniginraitroe. ©o mu^te

aud^ ^tanlet) nad; einer glottenreoue groben feiner Sertig^

{eit alö (Sd^ütie nbtet^en unb ein Ürofobil totfdjiefu^n.

9loct) luüljrenb ber 3(nmefen^eit ßinantö fd^rieb er einen

begeifterten Srief uad^ ©uropa, in roeld^em er ^Kijuonarc

na6) Uganba berief unb il^nen bad banteni^mertefte X^ätig-

feitftfelb verfprad^.

^6er er ntu§te ba(b t>on feinem neuen f^eunbe 916«

fdjieb nehmen, um feinen ^lan, bie Umfd^iffunc^ beö S8ic=

tonafecö, uoUfütjren. (5ö mar iljm im luofeen iinh

gangen geUuujen, er rcar in triefe ^^ud)ten beö 3eeö einiu"

brungen, t^atte bie Unuiiii joiner Ufer feftnefteOt^ unb al§ er

roieber ^u bem ^^agerplafe in Älage^9i gekommen luar^ tonnte
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er foftftellcn, ba§ ber ^ictortafee miiüid) ein cinjiger ©ee
unb ^max ber größte in Slfrifa ift uiib bafe ©pete unb ni#t
Sioingftone unb Surton red^t gelobt ^abe.

®r l^atte aud^ auf bicfer gatirt fc^auerlid^e Slbetiteuer

nitt (Eingeborenen belknben nnb als er tioiLim fnii imb
l)ei( bem £acicrpla(je i^eimt^cfe^rt war, ücniutjni ei. Daß
Ijier injimfd^en baö erfte @rab für einen ^Beißen ne^rabcn
unirbe; greberif harter, fein S3egleiter, war am gieber ge-

jtorbcii.

Seoor bie @£pebition ben Sictortafee oerßefi, ging fte

noc^ einmal ^u SRtefa, unb l^ter war ©tautet) 3cnge eine«

afrifanifd^en Äriegeö, ber mit nnge()curLii IKajicn von 2oU
baten gctiilnt unirbe unb n)a^ri)aft ein^iä m öer ©ejc^id^te

Snncrafritaö t»aüet)t.

3}hefa jog gegen bie SBatüuma 5U gelbe unb rücfte

gegen bie ^nfelfeftung 3ngira mit einer 3lrmce oon 150000
Kriegern unb einem %xoi von 100000 @fCaoen^ Seibern
unb Äinbem, alfo jufammen mit einer »iertelmiaion aWen*

fd&en oor. ©eine $Vtotte beftanb am 2:J0 booten, bie $u-

fammen 8600 Wann fnffcn fonnten.

SDie SBaninma, bie nnr 20000 3»ann ?5ö^lten, ner^

teibinten fid} äußerft topfer. SBenn Stanley ^emertungen
Darüber mad^t, bafe ©pefe mit ben ^reigniffen am ^ofe
3KtefaÄ 200 ©eiten feineft äBerfed föttt, fo gibt il^m ©tanlen
feinedmegft no4 benn biefe Ärieg§gefd)i(i&te oom 3a()re 1875
füllt aud^ einen beträd^tlid^en Xeii De^ äBcrtt« „2)urd^ ben
bunflen SiulUeil".

©tanlei) mar fein müßiger 3nfd)auer, fonDern auc^ ein

fporabif^er 5}Iitarbeiter im ©eneralftabe 3)itefa§.

Um ben Ärieg rafijer ju Snbe ^u führen, . gab er

me\a ben diat, oom ftap Sdafaranga bid jur 3nfel 3ngira
einen fDamm ju bauen unb pocer auf eine ©treäe oon
ctma 700 3Weter. ©tanle^ citieii iicij jilbft, mie folgt:

„^Du (aWtefaj t;aft 9Jiäiiner, Söeiber nnb Einber Ijicr

in biefem fiager, fo ^afjlreicf) luie bie Sterne am <pimmel.

i^efief)l, baß jeber, ber laufen fann, einen Stein aufnimmt
uub in ba« Saffer wirft unb bu wirft bie £iefe be^felben
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jdjüii jel)r üermiuöcvn ; wenn nber jeber cinjelne tä(\l\(f)

50 Steine juträgt, ]o ftel)e id) bafür, öa§ bu in wenigen

a^agen trocfcnen gujses nac§ Qngira hinübergehen toirft."

a^tefa fd^lug, unt {einem Beifall Studbrud geben,

feine ®d^en!e( anetnanber unb befaßt bem ^temietminifter,

fofort siüei fiegionen aus^utefen itnb fte ba« 2Ber! angreifen

SU (äffen. Bef)x halb war bie 'IsoiDajeite beo felfigen

:i3ergcö mit un()ofäf)r 40000 ihiciUTii ober ungefähr einem

©ed)fte( ber 9}?en|d)eiinian'e am Wap bebecft unb fie müßten

fich mit ber ungetDö^nüc^en Arbeit ab, einen ^amm aud

geldftücfen bauen.

2)eT ^amm würbe nid^t fertiggeflellt. Db boran bie

SZegergeneroIe f<i^ulb waren, ober ber $tan beft SBeifien

etwa« pböntt^fttfc'^ roar, woSen wir bahingefteCft fein (äffen.

3u (^i^xm Siaule^ö muffen wir jiDüd) auuil)iiu, baf^

er oud^, feinem felbftiiewäl)lten iöcnij eines iliifüonarö bei

5)?tcfa treu, beftrebt luar, bie ßhmd unb ©chrecfen beö

imierafrifanifchen Äriegeö ju uulberu.

5Die äBawuma waren befonberö roilbe fieute, bie felbft

eine SIbteiiung Parlamentäre, bie il^nen im Xufirage äfttefafi

^iebendbebingungen anbot, abfd^lad^teten unb bie blutigen

Äöpfe ber (S^efanbten bem gegeniiberliegenben i^eere höhn-

tachenb /geigten. Jfür biefe greuelthat foUte SBergeltung ge=

übt lücrDen.

mar 3Wtefa mit Milfc feiner Spione tu'luniu'n, einen

Der vornehmften Häuptlinge ber ^aiuuma gefangen neh^

men unb feine Häuptlinge unb oornehmften J?reunbc rooren

eingeiaben worben, ber Einrichtung biefeft Slnfübrerft bei-

l^uwobnen.

3l(« Stonlei; auf bem bap bcflimmten ^ta^e anfam,

:uar ld)on eine grolle lllaffe uon ^?ei8bünbeln auitu'ljuujt,

um ben etum 00 ^üi)xc alten liiann ,yi uerbrennen.

SJItefa UHU' in fehr heiterer Stimmung, er i)ermod)te

nid^t ba§ Jyrohlocfen §u oerbergen, baö er bei ber fchred=

Iirf)en 9la(he empfonb, bie er für bie ©rmorbung feincÄ

i^iebling&pagen äS^ebba, eineft äRitgliebd ber obenerwähnten

griebeuÄgefanbtfd^aft, 5u nehmen in ©egriff flanb»
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©tantU^/' fagfc er, „lüenn ber ^äuptfint^ an

ben Sdjanbpfaljt ßebunbeit ift, bann fottft bu fel)cn, loie

ein ^äupttiiuj t)on Unnnnn ftirbt, er foß i]Ieicf) nerbrannt

werben, llnb bie Satuuma werben erbeben, wenn fie mn
biefer 2(rt beö Xobeö ^öreu."

a^tefa/' fagte Stanley, ^^Ijfaben @ie bie SSBotte

be« guten aSutfjCö, aud bem id; Qtinen fo oft t)or9e(efen

Ijabe, t)ergeffen? ,SBenn bein 93ruber bid^ beteibigt, fo jottft

bu ii)m oftma(ö r>er(^eben.' ,£iel)ct eure geinbe/ ,2^()uet

@ute§ benen, bie exid) Raffen.' .^u fodft beinen ^Jind)fteii

lieben wie bid^ felbft.' .^ser^ib um unj'ere (^c^ulb, wie

wir Derget^en unfern ©d^ulbigern.*"

„^tx biefer SRann ifl in Uwunta geboten unb bie

äBawuma föl^ren fttieg mit und. ^aft bu Sßebba vex^

Seffen?"

„Win, id) gebeufe gar wol^l beö armen Iteinen SBebba.

fa^ il^n fterben unb war tief betrübt."

„©Ott benn biefer 3)lann nid)t fterben, Stamli^i? ©ott

nx^t mm für äßebba ^aben, ©tamli^?''

,,3«ein."

„2lber id^ werbe c§ ^aben, ©tamli^. ^ wtff jeben

geinb oerbrennen, ben id^ fange. Qfd^ will ^lut Ijaben,

SBlut, baö Slut atter g^einbe in Uwunta!"

„^ein, 3Ktefa, fein »iut wel^r! (Sö ift ^eit ben Sirieg

§u beenbigen."

„3Baö facjft bu?" rief 5!)Uefa in einem SButauöbnid^.

vM jebe (ebenbe ©eele in Uwuma töten, jeben ^ifang-

bäum wiD id^ nieberl^auen unb jeben 9Rann, jebee 9Beib

unb Hinb auf feiner 3[nfe( üerbrennen. ^eim ©rabc meinet

SSaterö, ba§ witt id^!"

©tanletj pegte tro^jbeni in biefem ©treit, aber nidjt

bie ^runbfäfec beö (^uangeliumö, fonbern eine '^Hnufung

auf alte iSegenben Uganbaö, wo ein ^önig baö Sanb oer-

liei, ba es nad^ S(ut rod^ — unb feine S)rol^ung, ba^

Qud^ er, ber fo gern gefe^iene nötige ©aft, bad Sanb oer*

lafi'en merbe, oerl)alfen i^m pmi ©ieg.

ßil^avatleriftifd^ für ©tanley ift bie 2lrt unb äöeije, in
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meldtet et ben fttteg enb(^ $um 9(6fd^(u^ brad^te. @r

griff jtt einer 8ifl.

@r befat)! einem ber fd^iuarjen iQcerfül^rer, er möge

1000 ^Hiann beauftragen, lange einen ^oU bidte ©täbe §u

fd^neiben, ferner 300 ^ann brei 3^11 bicfe unb fiebeii ^ufe

lange Stangen §u fdjneibcn, unb 100, um ncraböetuac^fene

lange «ter Säume }u fäEen^ enblid^ 100^ um
atte biefe Säume obsufd^älen unb aud bet ätinbe @et(e )u

»erferttgcn.

5luö biefem 3)iaterial unb brei aneiuauiici gefcttcteu

9rof3en 53oDtcn baute nun StaiUcy in einer ncrftecften 31ud)t

eine fd)unmmcnbe ^-jilattform, bie einer ^^aliiinDeuDcric^anöUng

tion 21m Sänge unb S^/s m 33rcite äljulidt) fal^. 3Wit biefem

gal^i^eug^ mel^eft eine unftd^tbare Sefa|ung von 214 Mann
barg, fu^r er gegen bie 3nfel unb Heß bie SBifben auffatbetn^

fid^ ^tefa 5U untermetfen. S>et Spred^er toot noHIrlid^

aud& unfidötbar. ^ie 2ßan)unia ei)d;rafen barüber fo Jeljir,

ba6 balb bie ^Intmort erfolgte:

„©ö ift genug; la§t SDitefa jufriebengefteHt lucrben.

S5}ir lüotlen diente ben Tribut einfammeln unb motten

$u aRtefa fommen. Stz^xt ^xüd, 0 &ti^, bet ftrieg ifi

beenbet!"

S)iefer JVelbpg fnnb bennocft einen grauennollen Sft*

fd^lujs. l'Hü Die [iegreidje 5üincc am 15, Dftober aluudte,

geriet baö ^s^agcr 9}^tcfn§, ba^j auö bidjt aneinanber fteljenben

(^raöl^ütten beftauD, in ^iiianb. Stanlei; unb feine G)e=

fäJirten tonnten fid) nur mit 3}iü^e auö bem flammenben

SReete tetten. ^ie bet SBeibet, fiinbet unb Stauten,

bie babei in bem futd^tbaten ©ebtänge niebetgetteten mut»

ben, ließ fid; nid^t feftftetlen, mu^ abct eine ungeheure ge*

mefen fein.

3llö ©tanlci; ilttefa mnliefs, baute er eine .tirdie, in

voM)cx ein junger fd[)n)arger Miffionöf^üler aus Baniibar

fo lange walten foÄte, biö ein raürbigerer Wann fäme. 3)er

Srief @tante^d mutbe in ©nglanb fe^t beifällig aufgenommen.

Son aHen Seiten fHoffen bet @^utd^ Stifflonatt;» ®ociet9

große 6penben ju, um eine SDJiffionögefellfd^aft für Uganba

biyilizüü by



{&te erften Btifftonat«. 2d

au^url'tften, unb fd^on im ^ax 1877 erfd^tenen bie Senb«

boten bes @t)anc(eliwms an ben Ufern be« Ufcreroe. flm

2. 3u(i beölellum .^a^reS TOUibc cuui Dciidbcii, 9ieD. l>ir.

SBilfon, von ^jJiteja in bcffen 9u)ii)tn5 Dhibaga l^erjlid^ be=

raittfommnet. ^ie Sd^ar ber 3)Nffionaie uuirbe jebod) batb

burd^ ^ob infolge pon iirauf^eit unb uon geinbeö^anb ge-

(td^tet, fo ba6 eine neue Öefellftfjaft bem allein auf feinem

Soften auftl^amnben Step. äBilfon auf bet SRiiiroute

^ilfe eiten mugte unb aud^ am 14. g^ebtuar 1879 gUtcflid;

in U^^anba anlangte. Qu biefer befanb fid^ aud^ ber fd^ot*

tifd;e Slr^t 'K. 3Ö. ,jcUin, ber im ^Ncrein mit SÖilfou ciu

SBerf über Ugauba unb ben üöijptifd)en Suban Ijeruuägab.

^eibe {)atteu umfirenb beä laugen SlufeiUljafte^^ bie befte

Gelegenheit, Saub unb Seute genauer fennen gu lerueu, unb

ba gelün als ^eibai^t bed Eönigd mixttt, tonnte er ben

etgenattigen Sieget^rjpten beffer prüfen ab ade ^ieifenbe

DOr il)m.

Slihefa war bamate gealtert unb franf. ©r l)atte bie

TOffionare anfamj^ freunbti(^h nuftjenommcn, aber fptiter

mlaiuite er von ii)\m\ @eld)enfe, .OerfteÜuiu^ üon ©eiDe^ren

unb ^uloer. 2)aö ^firifteiUnni intereffierte ifm, aber

einer felbft oberfCäd^Uc^eu ^ele^rung i[t es bei t^m niemaU

gefemmen.

2)er $a(aft in 8anba^ in nield^em Spefe ben $errf$er

Don tlganba befud^t l^atte^ mar bamals fpurlod oerfd^rounben;

ÜJltefa l)atte feine 5^efiben§ nad^ 9iubaga oerlegt unb für

ftcft einen neuen ^alaft gebaut. @r war nad) berjelbeu

(3diab(oiie aufgefüljrt; aber an ben ^JJenirfien fonnte man
bie (S uuüirfung ber Kultur, mit ber [ie allmablicfi iu^erüljrung

tarnen, bemerken. äBö^renb früher nur bie Häuptlinge euro^

päifd^e Stoffe trugen, maren biefelben jefet oielfad^ verbreitet,

unb 9or bem ^la|le mar eine nid^t übet uniformierte ®arbe

mit roten MMtn unb meinen $ofen^ fowie roten jgofen unb

weißen $Hörfen, mit ©d^u^en unb einem türfifd^en er»

fdjieucn. ?vür bie Söei^en roar im ^lubienjfaale ein ©d^emel

bereitgeftellt. 9)he|a felbft lag beim crften Empfang auf

einem foftbaren Xeppid^^ mit bem redeten ^rm auf jd^nee-
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Toeige fieinroanbfiffen o^Wfe^- ^^i" ©efKi^t jeigtc tief ein-

gegrabene 2m\m unb ber ganje 2(uöbrudt oerriet bie ©puren

eines fd;iueren iBeibenö; feine großen glanjlofen 3lugcn (eud^-

teten nur mond^mal in gellem geuer auf, wenn er von 3orn

ober greube erregt raurbe. ©r trug ein fteibfameö, reid)

mit @o(b= unb ©ilberfäben geftidftcö arabifd^eö ©eiuanb;

Kubafla, J^ouptitabt öon llganba.

feinen .^opf bebedte ein ^c§> unb üor i^m lag ein gro§eö

juiuelenbefe^teö (5d;iucrt, mit bcffcn $cft feine langen ner=

üöfen Jyinger fpielten.

^rofe beö nunmeljr fo rege geworbenen Sßerfe^r§ mit

3lrabern unb Europäern ^atte 3}Üefa gar lucnig gelernt unb

befaß feine Hljuung oon ber europäifd)en 5^ultur. 3t[§ il)m

ber ^rief ber .Königin 33ictoria an i()n überreid;t unb oor=

gclefcn lourbe, freute er fid^ fe^r barüber unb fagtc, eö liege

il)m niel baran, mit ber .S{önigin gut Jyteunb gu bleiben.
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tooran er bie ungeiodl^nnd^e Semeifung fnüpfte, auger 3^rer

aJ^ajeftät unb feinet eigenen fei fein ^^onard^ ber SBett oud^

mir ber gciiiujflen 2Id)tung irürbig. freute ficf) aud),

batl bie aJiiffionare )o lueit fterö^^c»^""^^" roaren, um \l)n 5U

leben, glaubte aber aud), bafi ber Slnblicf feiner ^erfou alle

aiiü^fale ber ÜBanberung xeiä^ixä) beloljuen uiüffe. Stanley

^attt gleid^faUd einen ^rief au ^tefa mitgegeben, ald biefer

aber Dorgelefen luurbe, unterbrad^ ber Aönig ben Sor(efer

mit ber Semerfung, ba§ er Stanlet) gefel)en l^abe, unb

njartetc mit Uugebulb, ba§ il^m bie ©efd^enfe üorgetegt

lourben. ®ie ör.^tlidic ^el;üublung 3}ite]aö imx für gelün

feine befoiiDei^j aiuu'nclnne ^efdbäftiguug. bauevte lauge,

bi§ if)m geftattet tDurbc, ben Körper beö l^oben 5lraufen ju

uuter)U(i^eu; bann mugte ber ^r^t t>on ber ^^ebijin, bie er

bem Aranfen gab, felbft fofteu unb aud^ einige ^agen bamit

füttern, um fo su ben^eifen, ba0 bie 9lebi§in (ein ®ift fei.

S)ie Siegelung ber 2)iät mar gleiii^fallft mit Dielen Umftänben

oerfnüpft.

Ciiiniuü fragte TOefa feineu raeigeu Seibar^t: „3)oftovi,

une uiei äBodjen glaubft bii, bnf? id} uod^ ^ebi^in neljmeu

mujs?" 5^lfiu fagte eö \i)\n, i)itefa fd^iiiieg einige a)Huuteu,

bann fprad^ er: „^otiovi, bringe mir fo mti ä)kb^infCafd^en,

alö id^ braud^e, um gefunb §u merben/'

^aSarum?" fragte getfin.

„D," antwortete 9Rtefa mit ber größten (Selaffeul^eit,

„meine Häuptlinge bitten mid^, bid^ umjubringen, unb bann

ma6)t uiemaub mebr aJiebijin für mid^."

5iatürlidj fdjlug i^m ?^e(fin biefeö C^ifud^en ruuDmeg

ab. gelfin erjä^lt uod^ ein anbereö origiueUeö (^lebni^.

„©inmat," fd^reibter, „fpielte mirSRtefa einen ^übfd^en

<3trei^; id^ l^atte i^m ^wei ^lafd^en gegeben, beren eine ein

äBaffer um Xbmafd^en enthielt, unb fyüic il^m audbrödtid^

gefagt, bag ed nur äugerK(^ anpwenben fei. ©a(b baranf

entfernte id^ mid^ mit einem meiner ^efäl^rten, ahn iamn

mareu mx eine fleine Strecfe gegangen, als uns ein ^^^age

einl)olte, ber um mit einem Krug S3auanenn>ein 11 nb bem

®rug bes £önigs nad^geeilt mar unb xin^ bat, id^ mod^te
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baö ßJetränf üerfud^eii uub fagen, ob er td(\[\d} etmaö bauoii

trinfen burfe. 3fd^ t^Qt eö ; aber ba id; nic^t lüufete, ob ber

äBein von ber ftärferen @orte roar, ßab id^ meinem l^reunb

baooit^ ber ed verneinte unb ben IIRefl audtranl. 34
teilte bem $agen bie erbetene @r(an6mft unb wir fe|ten

unfern Söetj fort; nad^ furjer Seit fragte mid^ mein Jreunb:

^,3ft 3^nen ganj roo^l 1411 3)?ute?" — ,/JMd)t ganj/' fußu

\6) unb roirfUd; mar mir sicinlic^ übet. „Jycb ()offe, eö war

feine SJii^rtiir in bem äßein!'' fprad^ er; gleich bovauf J)atte

er einen Einfall uon ©eitiaiit^eit; aud^ id^ war etmaö um
TOO^t. Eeiii S^iHnfel, fl^ Ijutten toiffen wollen, mic bie Jlüffig«

feit inneriid^ wirft! @obaCb id^ ben ftönig withec^a^, be«

fd^ulbigte id^ i^n^ baft äßafd^maffer mit bem 9Betn oermifd^t

5U ^aben, wai er aber l^artnSdfig leugnete; alö id; aber nad^

ber 5t<it<^^)ß fragte, fanb id) fie faft leer."

^ergleid^ 5U anberen afrifanifd^en ,!Qau|)tlingcn,

benen früljer namentlid^ uon ben (^ntilnnbern fo oft bie 33e'

jeid^nung „Eönig" beigelegt würbe, wax 'J)Jtefa wirflid^ ein

großer ^errfd;er unb fein 9ieid^ eine ber ©rof^mäd^te 3nner=

afritaö. ^m Sergteid^ anberen ©taatenbilbungen,

SU ben a(tamerifanifd^en Stetd^en SRejrifo unb $eru, erfd[)eint

Uganba jebod^ red)t unbebeutenb.

Stuf (5^rnnb febr forgfältiger ^eredjiiuiuien Ijin fd)ätUe

Söilfon bieföe|amtbei)blferung uon Ugaubn auf fünf l^cMIIionen.

T'k 3a^I ber lociblidien 3^^ei)öUerunti iiberfteigt bie bor männ-

lichen bei weitem, in einem ^erljältnis oon ungefäljr 3^/2 : 1.

^iefe auf^erorbentlid^e Ueberjaljl f)at brei ©rünbe.

(^tend ift burd^ genaue SBeobad^tung ermittelt morben,

hüi Diel mel^r SRäbd^en a(d ftnaben geboren werben unb

unter ben ©ruppen fpielenber Äinber am 3Beg finbet man
immer eine Ueberja^l oon ^Jidbd^cn. 3^^^'^^^'"'^^ ^^^^^

3öaganba in beftänbigem £rieg mit einem ober bem anberen

benadjbarten Stamm, unb ba fie 9Jiann netjen Wumn fampfen,

fiub i^re Sdilad^ten furd^tbar uertieerenb. 3u einem 3"=

fammentreffen^ bas SBilfon felbft htobaö^tek, üerbren bie

SBaganba Don l^unbert Striegern fünfsig, unb ber Serluf^

be« ^einbei^ muß nod^ größer geioefen fein, ba jene bie
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®d|lad^t ö^wannen. S)ritt€nÄ töten bic SBaganba M ber

(i:uiual)uie einer ©tuot ober eineö ^iftriftö fämtlid)e er«

wadfifene 3)üinner unb ne^)me^ bie ^iBeiber imb ^»linber (\c-'

füiiani, inib ba bic äBac^anba immer Slrieg fuhren, fomineu

beftanbig grauen itid 2anh, mi^e unter bie Häuptlinge

unb erften Erieger üerteitt werben.

3ft bie oiige ©d^&feun^ ti(i^tig, fo fteEt bie 3al^(

ber mannttd^en ®nwol^ner auf 1400 000 unb ba iebet

raaffen fällige Wiann SolDat ift, belauft ud) öie 5^rie9^»niad)t

be§ ^anbeo auf ungefäEir 500 000 bi§ 600 000 mann.
^ennod) tann im ^Iriec^^fnll faiim mobr als ein ^rittet

l^öi^ftenö auf einmal mobil geniadjt iDcröen.

3iel^t bag Heer in ben Erieg, fo legen bie Solbaten

ade fiteiber bid auf ein Senbentud^ ab^ bamit bie ^rei^eit

ber Scwegurui nid^t beengt werbe, ©peer, ©#ilb, Sogen
unb Pfeile bilbeit bie ÜBaffeii ber ^Batjaubo; aiiiiciDcni ucr^

fügte aber 2)ctefa iiod) über etroa 2000 ?flinteii, unter benen

faft alle Sv^mermaffeii uoiu urfmiinnlidjen lUintenöemoTir Inö

jum ntoberiifteu Wemeljr uertreten luaren. ^ie meifteu luaren

nad^ beul öcrid^t Söilfonö geuerfteinfd)lo6= ober glatte ^er«

(uflionsgewel^re^ meift biKige unb geringe äBaffen aud Selgien^

bereu 8o«gel^en jaljlreidje Unglüdföfäße t)erurfad)te. (5s

gibt imax unter ben SBaganba auoc^e^eid^nete SdjiUjcii, aber

ba ftetö 3J?ange( an 9)hnütion J)errfd)t, fo merbeu bie Jcuer^

raaffen nur wcnu] im .Slriecje iH'braud)t. ^Utjgerbem befafi

SJitefa nod^ mer tleine iRanonen, wie man fie auf ben

(Sd^iffen jum ©ignalgeben braud;t. (Bx war ungemein ftolj

auf biefen SrtiDerieparl unb glaubte, im Ariege mürbe er

SBunber teiften.

3JUefa Ulli) feine öauptteute l^atten von ben Slrabern

lefcn unb fdjreiben gelernt unb barum luar au(^ 9)ltefa ftetö

in ber ^i^aae. t]enaue Äriet^örapporte ju erl)alten. ^Der Honig

befa^ aber aud) eine originelle älrmeelifte. Um mit einem

^U(f bie verfügbare 3<k^^ f^ii^^ ftrieger überblidten

fdnnen, |atte er ein tanged ^rett, wie es bie Slraber ^um

STuffd^reiben il^rer @(ebete benufeen. ^arattele Steigen ju

je 5e^n Söd^eru bcfiubeu fid; auf biefem ^rett unb in jebeui
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berfclbeii ftetft ein unMtler ^flodf. 3c^cr mcifie ^flocf ftettt

geftn 3Hanu üor, jeber tc^roarjc Rimbert, jebcr rote taufenb.

3Benu ber .^önig einen ^on ftriegem auftfenben n)i(I,

fo lägt er fid^ fein Stett bringen^ nimmt bie nötige Sin-

Sa^( oon ^fl&den l^eraud unb übergibt fte einem Häuptling,

ber bie entfpre(3^enben Solbaten auf.^iibrin^en f^at ftm Sd^Iufe

eines Jv^'l^Ji^'^l^ ^^^^^'^ Bö^)i ^^^i' (\>ciaUaini bciccljnet imb

Don ber oanjcn 3uiinuc ab^ejogen, e^e bic ^flödte wieber

an i^ren ^^lafe fommen.

JeUiu ]a\) baö ^rett mel;rmalö tocitirenb feiner är§t=

lid^en S3efud^c bei 3Ktefa, unb biefer J)at x\)m felbft bie ^e=

beutung beöfelben erflärt^ aber niemate burfte ber ^rembe

bad Srett genauer betrad^ten; es würbe bei feinem &-
fiä^etnen fofort mit einem ^ud^ bebeA unb fortfletrocien.

^anl ber militän|d)cii Cii]aiu[ation jeineö Suuitö-

roejens war ^tefa weit unb breit gcfürd)tet, tmb ba er fo

njeit fein ^Micf reidien fonnte ber niäcf)tiiifte §äuptlini] mar,

fo Ijielt er fid) auc^ für ben mäd^tigften ^errfc^er ber ^it^e

unb bie äSagauba maren berfelben ^^einung n)te it^r

^öuptling.

S)ie 3ßtfftonare fagten barum ben ^ntfdjfug, jroei SBa^

ganba at« ©efanbte SWtefa« nad^ Suropa 5u brinc^en, bamit fie

bort bie ciuüifia'te SÖelt fdjauen unb 9Jitefa nad) iljrer

9^ücffel)r t)on hex Wad)t @ng(anb§ beridjtcn tonnten, ^er
'^ian imtrbc aiK^gefiiljrt unb mir befitu'n nndi ciiu» intern

efjante ^JJütteilung über bie erfte ^ubien^ ber ^eimgele^rteu

©efanbten bei bem Könige oon Uganba. @aababu^ ber

äleltefte Don i^nen^ fü^rt^ babei bad äBort.

9(u6 biefer (Bx^ä^hiw^, wd^tt bie Serfammelten am
ßofe mit angelialtenem Stem laufd^ten, wollen wir nur

cuut^eö J)en)orbeben.

„^ann tarnen nur nad) ^i^onbon. SDie .slönißin I)attc

einen §äupt(int^ mit einem äöai]en nnb ^mci ^ßferben für

und gefdjricft. Qn jßonbon gibt eö fo oiele ^l^ferbe, bag fie

niemanb ^ä^ten !ann. Unb bie Käufer ftnb aus Steinen

gemad^t. $err, munberDoQ! munberooKü @ie bauen

smet fange @teinmönbe (bie Seiten ber @trage), fo (ang
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ate moii nur fcfjen fann, unb bie Käufer finb brtnnen leintet

ben äBänben. ift nur ein Qani^, aber in S(6teilungen^

M$ mele 9Jlenf($en batin wol^nen t5nnen; niemanb fann

§ä^(en tüie mit (fic fafien jebe Läuferreihe l^artnärftg für

ein eiii§i(icö öauö an). ißoubon ift ein fel^r großer Ort,

niditci alö Käufer üon ©tein, fo weit mie t)on ^ier big

^ui^roeji (etroa ZO engl. 9}?eilen von ^tubaga).

Jka^htm wir longc £eit in Sonbpn geroefen njaren,

gingen xovc an einen anbern Ott, m mit eine lur^e

blieben^ wir gingen nid^t p Jufee, fonbem futjren in einem

Jlöljernen Laufe (ßifenbal^nroagen), baö mit unö atten üon

felber lief.

n)ir nneber Sonbon famen, fatutcn mir ber

Ülöuigin^ mir iDoUten loieber nad^ S3uganba ^utüd. ^ber

fie fagte: ,3^oc^ nid^t; i^r l^abt meine Sliere no^ ntc^t gc*

feigen/ äBir gingen alfo i\i ben Sieren (im ^oologifc^en

©arten). 3^bed Sier von ber ganzen 9Bett ifi im @arten

ber Königin. @rft fallen tüir brei ^age lang bie Söwen

au; bann groei ^age bie Seoparben; bann fairen tun Die

33üffel brei ^age lang an; bann bie Elefanten üiele ^a^e;

bann bie Sßögel fed^ö ^age. 3eber SSogel ift ba, auö jeber

©egenb. S)ann betrad^teten w'xv bie £rofobi(e. Söunber-

»Ott! — äSBunberooKU ä&unberooaU! S)ie Arotobile finb

ni<i^t mi(b. 3Ran I^Ut il^nen ein Stüd gteifd^ \)m unb ruft

ilinen, unb bann fommeu fie unb nehmen bas %M^^ bem

5Df?onne au§ ber L^nb/' (3J^tefa frug, roober man all baö

gutter für bie Dielen ^iere nimmt.) „<3ie befommen .HiU)e

unb Siegen." (3Jitefa: Sefommeu fie bie Hü^e unb Riegen

lebenbig?) „^ie^iere njerben juerfl getötet unb in ©tüden

oerteib." (äRtefa fagte 3U feinen ^äuptiin^tn: Qbtt ibr,

wie Diele Xiere bie Safungu (Europäer) i|rer Aönigin geben?)

S)er Äatifiro, ^ieid^öfanjler, antwortete: „©ie muß eine

große .Königin fein!" (SUltefa beutete feinen L^^ipiliiHl^^i^

fie füllten üjm ebenfouiele stiere geben nnb i^n groß mad^en.)

„D mein Eijnig/' rief ©aababu gegen baö ^nbe beä Se»

rid^teö am, „wir fiabcn gar fein £anbl (£in Häuptling in

Snglanb l^at mel^r £anb ate gan) Suganba^ Unyoxo unb

üiyiU
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Ufogo sufammen/' ;,6age baö noc^ einmal/' fprad) 3]ltcfa,

^id^ freue nttd^^ menn ein Statin bie äBal^r^ett ff^rid^t/'

„96ix fyxim tein Sanb, mein ftönig/'

,,©ört i(}r?" fprad^ 9Wtcfo/ ,,n»ir I^a6en (<ar fein i8anb!"

„Qu (iiuilaiib" ful)r 3aabat)u fort, „im jeber iliaua

nur ein Sinib imb jebes iinnb I)at brciftii^ Minber."

S)a riefen aüe: „D loie üiete, uiele, üiele Äinber!"

3n feiner ©rjal^tuntj fam ©aababu auf ben föniglid^en

$a(a{l in fpteci^en unb fagte: „^cA $oud bet ildnigin ift

ganj au6 Spiegeln, @o(b unb @i(bet im Snnetn^ unb wix

jagen auf Stöl^len, bie moren ou« pmm Elfenbein . .

2)a aber gebot il;m Tltc\a ^diiueicjeii uno ciiilieji bcn

fiofflaot, tnbem er ^ii @aa6abu fat^te, er folle niemanb,

al3 i\)m allein erjä^ien, voa^ er fonft nod^ in ^nglanb ge-

fe^en f)ätte.

9)ie Srä<i^te^ meiere fotd^e Slegetgefanbtfc^aften tragen^

^
finb oft fraglid^er Statut. S)eT Sleid^tum ber @uro|)&er et»

'
fd^eint ben Häuptlingen nad^ ben Sendeten ber $eimgefe^rten

uncrld)5pfüd^ unb babuvd^ n)irb bie Habgier nod) md)v an-

geftadjelt. fpäteren ^cifcnben unb SWiffionare Ijaben

barunter ju leiben, inbetn von i^nen ungebührliche ©efd^enfe

oerlangt werben. 2)ieÄ trifft namentlid^ in ben ©ebicten ju,

in benen ber )Sutof>äet nut ein ootübergeljienbet @a{t ift^

bie meit Don bet Afifle entfernt ftnb unb in benen ber Sieget

bie ^ad^t eines ciwKfierten ^taaM nid^t fliblen fann. ®o
baiu^]^'ii OH ber .Uüfte fefte 'Jiicberlaffungen ber (^iiropaci be-

ftet)en, wo Krici^Qfd){ffe von S^ii. m 3cit erfdieinen, bort

tt)ie 5. in Kamerun fann biefe 3)^ethobe üon 9^u|en fein;

namentlid^ wenn bie Sieger ftd^ (^ropa nid^t nur anfe^en^

fonbetn in itgenb einet ^tlftatt ettoas (etnen.

Suf SRtefa Ratten niebet bie Sefel^tungdoetfud^e, nod^

bie (Befanbtfd^aft einen itgenbroie er^eblid^en ©influß geübt.

5u feinem I^obe ift er ber ec^te S^egerbefpot geblieben,

unb al9 bie ©rünbimg ©orbonö unter beni SInpratt ber

9)^atpiften in krümmer fiel, mar llganba für ^min feine

befonberd angenehme 3^adi)barfd)aft. 9äcl)t einmal ein freier

S)utd^matfd^ jur Slüfte fianb i^m butd^ bai» Sanb SKtefaö
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offen, ja eö mar ]o(\av mit ben c^rö^tcn ©d^wiengfciten t>crs

bimbeit, auf biefem Mt^e eine ^oftt)erMnbunö mit 6anfibar

5U unterl^alten.

@mtn trat $u 3)*ltefa frü^jeitig in ^e^icljungen. SBiebet«!

i^oit befud^te et nod^ dft einfädlet (^ffenbi ben Mm% im
iluftrage @orbond, um on ber ©renge ftteblid^e 3"Pö«be
3U fd^affen. lieber biefe ^Keifen finb t)on (inüu iiur fpär=

(id^e 33end)te üer5ffeiuiid)t loorben; fie geftatten un§ jebodj

einen (Sinbticf in bie 5J?ctni!na (Jmind über bie ^efeF)nm9ös

oerfud^e bei 3)ltefa gejuinncn unb an i^rec ^anb finb

roh aud^ im ftanbe^ (^min alö Slfrifareifenben iDütbi^en.

^enn mit 6id iefft ben ftönig unb ben $of lennen geleimt

l^aben, fo toerben wir von ®min in anjiel^enber SBeifc i\ber

einen ^ei( bcö £anbeö unb feine (iuuuoljner unteiiidjkt.

^ruli^ eine ber ©ren^fiationen ber Stequatorprooins^

bilbet ben 9(iidgangd|>unft unferer Steife. 9)ie x>on Uganbaft

ßerrfd^er erbetenen S^täger unb ^ii^rer finb enblid^ erfd^ienen

uuö am 20. ^Jouember 1877 erfolgt ber 5lbmarfcl;. 3^^"^^^

\\il)xt ber 2ßeg bnrdj ein Kabrega, bem ^errfdjer uon Uni)oro

(leborenbeö ©ebiet. @§ ^err^cfit cjerabe bie ^iegen^eit unb

giuar eine ungeroö^ntid^ ftarfe. SlBeit unb breit fielet baö

£anb unter äBaffer^ aKe früt)er begangenen Strafen ftnb

überfd^wentmt unb man mirb fid^ neue SBege fudjien müffen.

9fuf ber gan^ flad^en mit Gramineen bid^t bewad^fenen

(ibcac ficljt baö :iiHif)er überaü tuuljod^. ^in '^^fab uon

50 cm bi§ 1 in breite fübrt burd) biefeö 6()aoö üou ^Jl>affer

unb ©d)lamm; mo (Elefanten if}n benu^en, fpredieü Vbd)er,

in weld^e man bid jur ^ruft j^ineiufallt , von itirer ^n-

mefenl^eit. Xrupproeife fie^it man Tie unb fleine öüffel=

(erben weitab oom SEBege ftd^ im- 6d^(amme uergnügen.

«ttäl^ert fid) unfer 3ng, fo ftnrmen geroö^nlid^ bie Süffel

burd^ baö !)od^auffpri^enbe 'Ii^ancr baüon, luäbrenb bie ®te«

fanten in fnr^em ^rabc fid) ^uiud-^ieljen. Sluffülliß umren

bie ^kffen fleiner Schmetterlinge^ miä)c mitten im Sumpfe

üiyiiized by Google



32 3n efimpfen.

bie ^lisauDcrer umffoi]en tinb fid) l)üu\u] auf beron .§änbe

festen. @Ieic^ ijnfeln ^eben fic^ inmitten biefes Sumpf-
(anbed Heine ^öl^er gelegene Striae ab^ bie mit nieberen

SDlintofen md^(i(| betoad^fen finb.

@o ^og bie ftataioane @minft burd| bid itnb bünn

weiter, unb tarn tro(5 beö Sdjiammeö im SBege nnb tro^

boö ftromenben SRegenö xa]d) voTmäx% benn bie äi^a^anba

finb auege^eicfiiu'te ^yußgänger, wenn fie inarfd^icrcn motten,

unb ^iet Ijaben fie aßen @nmb jur (^ite, ba fie burd^

frembes, feinblid^efi @ebiet tieften. 5lm britten 3J2arfd^tage

mxh bie ®?en^ ttn^oroft erteid^t. 2)aft Xenrain ^at ftd^

bereits ein wenig gelioben. ,,gtad^eö, lid^t bematbeteft Sonb'',

fd^reibt ©min, „voU ©d;Iamm unb SBafferpfü^en bcljut

fid^ Dor unö auö, fo weit baö 2luge reid^t; bod^ finb bie

trodfenen Stetten Wnfiger alö (^eftern. 3)ieift bcftc!)t ber

^oben aus grauem^ butd^ ^umusuermitterung entftanbenem

unb öiele ^Panjenrefle entEjaltenbem Xi^on, unter metd^em

bie ilbetaB tietbteitete mad^tige ©d^id^t toten (^fentl^ond

liegt. (Sin Heiner Stnbatt tmU bier n5tig, um fflr ben nun
gu burd^gelienben breiten unb tiefen Sumpf ^nbenge, beffen

SBoffer gum ®rgugu abfliegen, Sumpftoilette ^u mad^en.

5ltte nid^t burdimi^ unentbe()r(id)en il^Ieiber, bie bunbert

tleiuern ©egenftunbe, lueldje ein Reifender jeben Slugenblicf

untermegd n5tig ^at, U^x, Aontpag^ älneroib u. f. id., otted

wirb in einen ^ufammengebunben unb auf bem ftopfe

getragen. 95t« an ben ^ate reid^t und ba« nad^ fauligem

^).>f(an(5)enbetrUuü r;ed)ei;be Sßaffer, (]iül)euD breiuu bie '3onnc

l)ernieber, unb 'Bolfen oon 9)?o§fito§ Bennien bie ibnen

gebotene (^elctienbeit, fid^ fd)ab(o?i 311 halten, l^miifam,

ben 2Beg mit Sangen taftenb, ge^en bie Präger nonnartö;

ubermenfd^lid^ ift ibre 2lrbeit, unb bod^ mirb feine ßaft ab*

geworfen. 9einal(ie eine @tunbe bauert biefe $affage, bann
fommen wir wieber auf fefted Sanb. 3ßir b<tben mit biefem

Sumpfe Kabreiiaö Sanb l^inter unä gclaffen unb befinben

unö nun auf SJitefaä Territorien."

ll^aubn ift in ueridjicbene ^iftriftc einiieteift uiiti ^iefer

bier ^eijst Ea^ura unb wirb mn bem großen ^^ef ^irelo
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vzmaüet. Sr idqt au6) ^ü^ret (Snttnd tinb l^atte bte $on«

neutd bei& Sanbes mad^en.

Scftt Tüurben bie 3J?är[d^e furnier, beim in ben ^biicin

lüiufte eine beffcre ^3enni1iiU("i, imb id)on am näd)fteii Xa%e

fottte 9)kefo§ ^orf orreicl)t incrbcn. Unter 2ad)cn inib

Singen qiiuj eö üoriudrtö. 2)ie Trätu'r tan§ten föiiuUd;

bal^in, oft mit beiben ^änben i^re haften über ben

Itopf erldebenb; (Sl^otgefönge^ fibtnet uub ^(öten ergangen

nnb we^felten mit lautem 3ütii$5^n imb 9hifen ; 9Rre(od

(\ro§e ^aufc TOcttf \f)te btöl^nenben Söufc bajmifd&en —
ein rcid)C2>, mcuu and) uuljarmonijdjcc» Moujert. 3t* luciuf

mau üorbranct, ^»t'fto reicher mirbe ba§ ;Öanb; ber en^e

^^fat" UHMtete fid^ ^^w einer dreiteii Strafte auö. dieä)t^ uub

linfö ertjobeu fid) jtarfe ^äutne, lagen TOoi)lbefteIIte ??elber. .

^ier gebieJ) üppig bie dajatenbol^ne, bort (grünte frifd^ ber

Xabai, mit gelbem S3Iütenf(or n^aren bte krac^iftfetber ge»

fd^müät, äRdd« unb 6otg^umfe(ber f<i^Io{fen ftd^ il^nen an

tmb weiter Klinten (frönten SBälber von Bananen. Slufi

i()neu fugten präd)tii]e JvicuQbäunu luiiun-, bereu Diinbe ben

^iui^cborcneu ©totf MUibern liefen. (5ine rcid^e 3>one[=

Hielt belebt bie ^iatur; iiberaH ]ic\)i man panier, überall

am 9Bege ftel;en 3Jlenfd^en, Die Hnfommenben begrüfeenb;

bann fnallen ©d&üffe, ertönen greubenrufe — aRreloö ^orf

ifl erreiii^t.

Whtto beurlaubt [\^, um g^rau unb fiinber )u be«

grüben, unb iDoblgefaunt, etwas bes füfeen SBBeine« voU,

td)xi er fpäter feinem @afte jurücf. Seine fieute bringen

reiche (5$aben Ijerbei: 5lörbe üoH großer, roter (Eajaten, grüne

33auanentrauben unb reife Bananen, in grüne '^(dttcr ge*

Ijüfft, uidd;tige .SUirbiöfTajdjeu uoH fdjännienben frifdjen

nanenmeineö, fteine ^ixijmx ber ein^eimifcben 2lrt unb einen

^a^n ^Oi^beiniger ^af^arbraffe^ beffen ©tammoater einft

von ©onbotoro feinen äßeg l^ierfier gefunben, eine fci^iDarKe^

f)üdjgebu(lefte Rul) unb — Staritat ber SHaritäten — in

jterlid^ geffod^tenem Äörbd^en ein ^ufeenb Gier, gür alle

biefe §errli(^feiten mirb ber 2Bet6e al(erbing€ um eine öuuft

gebeten; bie Seute luollcn hier in ber ^eimat einige Xage
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vemeiUn, unb obm^t bet S^leifenbe ed eilig ^at^ mug er

ben btätigenben Sitten nad^geben.

(Ss ift ber 6. 2)eKntber. 3^itit)eilic^ fe|t bcr $Regcn

auö, ber £>itnincl iinrb flai m\h bic Sul}cl bco 9?einiionbcö

läfU fiel) auf blicfcii. (StauuenD fdjaut bcr 5Öoifte

bom alten ©rDtrabmUen binniif, betm fo burd^fichriii ift \)kx

bie 2n^t, ba§ ber bunfle iDioiibfÖrper unb bie erl;eUte untere

äl^onbpartie beibe fK^tbar fmb. SDie ©ingeborenen über

betrügen altl^ergebrad^ter <Sitte ben 9leunu>nb; aOe

Raufen bed Sanbed werben gerfil^rt unb Salven von (Bem^v
fd^üffen frad^en rtngöutnl^cr.

©nbUd) wirb baö frcunblid)e !I)orf ticrlaffcn, aber bie

2Bai]anba inarfd)iercn iiuc^ lanöfamer, l)öd)fteny ^wci 3tunben

tni^(id). iäüt um fo größerer Wai^c fann ber ^Heifeiibe ^anb

unD i'eute bctrad^ten. ^er ^eg fü^rt ^ipifdien parallelen

^ügelrei^en; ©ümpfe mit eleganten ^^öni^alnien freuten

ober begleiten i^n; Sananentoälber unb Käufer folgen fid^

in bunter äieil^e. ^nntal inmitten eined ber Sümpfe (äffen

fld; bie Töne bcr großen ^nufe uernebmcn — ein S^^^^^r
baß eine ^erfon üoii ^Kaiu] uabt. 23atb baiauf erfcljeint ein

IReger on ber Spitze einer Xriigerabteilung; eö ift ber ^J)ef

ber fämtlid)en 3i>at)umüt)irten biefe§ ^e^^irfe^. ^ie Sananens

Pflanzungen finb meiftens fel)r fauber gel^alten. Einmal

im Sa^re läßt man bad ®ra3 in t^nen auffd^ießen, rauft

ed bann aufi unb l^äuft um jebe 9ananenpflan}e eine Wttnqt

bavon — bad ift bie einzige üblid^e 2)üngung. 3fl bie Scr=

mobcrung beenbet, was fe^r fd^neU gefd^ie()t, fo finbet man
^luifdjtii Dill 3iauinuii abfolut feinen Oraö^alm unb ber

SBalb fiel)t au^ luic ein großer febr fauber gcl)a(tener ©arten,

«Stetlcmoeife werben bie ^^^ftan^uiigeu von (^)rn§ffäd)eu untere

brod}cu, finb äBiefen, bie mau abfid^tUdj fdjont, um
äJ^aterial jum ä3au von Käufern erhalten. Tlan jie^t

mie burd^ einen mol^lgepflegten ©arten unb finbet in ben

J)örfern gute Sufnal^me.

,,3>er fpätc Stbenb nod^ bringt mir ^amenbefud^/'

fdjreibt ©min: ,,eine in bunte ^icf^^'^U^üi c^cliullte, rielfad^

mit ©teinc^en, Römern unb Haurimufd^eln bel;ünöene, nod^
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iimge ?5rau mit ftumpfem, auöbrudölofem ÖJefid^t, aber

QuffaHenb fc^öneu fleiuen ""^ Rauben, fommt auf

einem üiclfad) \)uxä)['6ä)txUn fleinen Mxhi^ blafenb, mid^

ju befud^en. ©ie gehört jener ^(afje ßerumjielienber, $eimat=

(ofer, id^ möd^te jagen, 3^9^«"^!^ rceld^e in gang Un=

r)oxo unb Uganba überall anjutreffen finb unb dit^k eineö

eigenen 33olfö fein fd^cinen. ^it ben 3^ö^"»ßi^" teilen

fie baö üagabunbierenbe ^ßeben, bie 2Baf)rfagerei unb baö

SBeim-SJananenioein.

'^Verfertigen oon allerlei 3lmulctten unb 3^i"ber, foiüie il;re

33orliebe für 2luöübung ber 3)^ufif."

fieute tl)un fic^ aber gütlid^ bei ben iRrügen beö

S3ananenn)einö; fie füfiren ja einen Waft beö Äönigö unb

nel)men felbft, menn i^nen nid^t gegeben wirb. ift bie

reine Sierfat)rt; oon 2)orf ju 2)orf, ober üielmel)r oon

Siertopf gu 33iertopf ge^t ber 3}kr)^."

3ln einem ber Dörfer aber werben bie ä^d^^nben burd^

fianjen, bie burd^ bie Suft fd;iinrren, aufgefd^eud^t, unb plöfe^

lid^ frad^en ©d^üffe. @in Ueberfall — aUeö eilt inä Sager,

aber ber ^einb lägt fi^ nid^t blicfen unb bie auögefanbten
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ißattouiilen bringen nur einige l^armlofe (Angebotene ate

(Befangene^ um fie not äRtefa filieren.

STOeiter ge^t ber 9Rarfd^. ,,®tne prad^tootte Stonbes»

luuljt \oii^i bem ebcujo jdjonen ^age. ift ein eigeuci"

©eniife; im tiefen ^unfei ber SBananen fi^enb ba§ Spiet

bcr u)od))c(nben Sdjatten '^n tieobad^ten, lueld^e bns bfäiiHd^e

3KonbeölicJ)t jroijc^en aß Dem ^lättenoerf Jiinburd) auf beu

buntelroten Soben seid^net Ueberau ^errfd^t eine faft geifier«

^aftt ®txUt, nur bie ntöd^tigen Sananenbt&tter roufd^en

mitunter (eife, qU\^ aU ob pe träumten. ®efpenfterJ)aft

1)11] djcu ijiü{)e ^(ebermäufe burd^ bie 8uft; Cosmetornis

Spekii, ber ,^ktcr ber oier glügel' (ein giegeiuuelfer),

ftieqt fniitfo^-» , non feinen lam^m gebern iimaaiifert; Mäu-

Ud)e iiic^ter ^eidjnen bie ä5aljnen großer ^ampijribtn unt)

f(i^n)irrenbe SRa(i&tfalter in bunfter ^ra^t finb im $Dunfet

ber 9{ad^t laum bem Stuge erfennttid^. Sin <gaud^ tiefen

fügen griebenö geJ)t burd^ bie ganje 9latur.*

2(nbere Silber fott jebod; ber nädjfte Xai] bem Sluge

bieten, ©in neuer ^iftrift mirb erreid^t. „g^^^f^^" ^^^öö

unb 8i^i(f erftimmt bie 6trafu' in buiibert STNinbumjen ben

fteilen Serg Ejapiffi, beffen •^ia6^i)l;e ein uieitl)in fid)tbQrer

einzelner ^icuetmiim bei^eid&net. fieiber ift bie 2ln§ficbt burd^

SRiefengräfer oöUig gefi^foffen. (Sin gefegneted £anb breitet

ftd^ vot und aud; meite ^ftanjungen aOer 9(rt umfäumen
ben 2öeg; fryd^tfd^roere 5lornfeIber b^rren beö 6d)nitterö.

ä>or ben Käufern liegt auf großen .§iirben grüner ^abaf,

gelber 3Waiö jum ^rocfnen, aber fein ^eiüo^ner ift fid^t^

bar, fein 2aut lü$i ficb oernebmen, nid^t einmal ein ^u^n
gadfert um bie fd^raeigenben Käufer l^erum. (Sin ^obed^

fd^meigen liegt über bem Sanbe.

,;äluf bem enormen freien $tate beft ^auptorteft mäd^fl

fniebobeö @raö unb feine weiten $öfe unb Käufer finb

menfd^cnleer. ber glü^enben 9)httag§fonne rafdjeln bie

nadten Slefte ber ©ifteupborbie, ©ibediien Ijufdjen über ben

3Beg. 3!)er (^iftbaum im auögeplünberten Ä^anbe! ^enn

bafi ift bie S3ebeutung beö Sd^roeigenö. 9Jltefa§ Seute bciben

auf feinen Sefe^l nad^tfi baö £anb überfatten unb Seute
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unb Vorräte unb ^auftgeräte fortgefd^leppt, i^rei^

^errfd^erö @e(afien )u fr5nen. SSor em^tnen igäufent liegen

nod^ Stüde frifd^gearieiteten Siinbenftoffeg^ IjalbooSenbete

jierÜ(i^e Saftwöttcn — t)on il^rem SBerfe loutbe bic ^aiis*

ftou forttjcuMeppt, qI§ ©nauin ^eQ ^ömgö ^auö^alt

mel)ven. ^HÜjrlid^ ein Sd^nufpief, um 3)itefQ§ cimlifatorijdjc

S3efät)i9ungeu, auf bie grofse Hoffnungen gebaut würben,

beutlidS) unb f(ar ju oeranfdiaulid)en."

SUd l^min feine ^^ü^ter fragte, n>eft^al6 baii fianb ent»

Ddttert fei, fagten fte i^m, eö gäbe in Uganba einen m&d^«

ttgen 3öu6er, Stampobbi genonnt; wo bicfer über ein Sanb

fi(^ breite, ba entüölfere er cö lucit unb breit. 'Jluf bie

grage, ob biefer 3^1^^^^^^ i^^^^^t Siegen, 9ünber unb Hauö=

gerate befalle, fd)n)iegen bie beiben Herren. @ö fd^eint

bemnad^, a(ö ob 3Jltefa feine ^aubjüge immer mit einem

Sdjiieier von ^i0t umgebe — finfterer @laube unb Slber«

glaube finb ia fletft mit @raufamteit gepaart.

2)urd^ bet»5I!ertes, frtebltd^eft ®ebiet ^ie^t bie ftarawanc

in ftrömenöciii 9iogcn wcikx. Xk blähte faulen an ben

©tiefeüi, aber baö Qid ber 9icife, Diubtuu^, i)üe|aö 9^efi=

benj, ift nur nod^ üier ©tnnben entfernt ?(lfo oornjärtö!

^Dod^ ba fommt, in faubere Diinbenftojfe gefleibet, ein 55ote

mit einem fönigUd^en Sd^reiben. ^^tefa lägt englifdS» an

(Smin fd^reiben, benn Stanle^ii ebemaliger Diener, ber

Suabeli 3IWtta ©aUington, fungiert no<^ bei SRtefa a(«

^rac]üiuau unb ©efvctar. ^er ^önig fchrcibt beui (•»)aft,

beffen ,^am crraarte i^n, er möge jebod^, um fid; nic^t an-

lüftrengcn, in iebem Drte untormeg^ jroei ^age raffen, ^eö

Äönigö äBunfd; ift aud) Ijier 35efe^t; unb fo üergel;eu noc^

einige Sage, bi6 bie Steflbenj erreid^t mirb. «Silnbfluttid^er

Siegen fitömt b^mieber unb ber 9teifenbe fud^t in ber ibni

eingeräumten ^orfbütte S^^ffw^^t. ^ ^^nn mit SÄuße in bem

SBo^uraunie Unifdjnu balten unb fein ^agebud) mit 5Rüti,n'n

über bie ^au^genue Der 2[ßaganba füllen; er finbet aud^

befüuDer^ interefmnte C^kgenftänbe. 5)ort i)änc\i iorgfältig

in 'Jiint)enftoff gefüllt bie ^irbelfäule eines '^vt^on; ein

©tüd bavon, tleinen Einbern um ben £eib gebunben, foE
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ein unfe^ibarcQ 'MitUi gegen tolif nnb Krämpfe fein, ^o*

txot anbetet 2lrt finben fid^ aud) an bet X\)nx.

Set näd^fie SBeg ffll^ftt butii^ ein Sanb, ml^t» ben

%tauen beft ftBnigs get^ört^ unb in bem eft tietboten ift §u

nad^tigen, b. l). 511 pfünbetn. SUn, bet Äönig \)at für

feinen (SJaft ijcforgt; bie gü^rer treiben Rni^e, ©efd^enfc

SJitcfaö für ©min, eine 9trt 3Beg,^ol)ruiuv 5U)cr es ift Sitte

in U(]ant)a, baß bic ^^otcii tuefe (^iJefdjonfe bem (^niftc nid^t

}ut SL^erfügung fteUen, fonbcrn ba§ ^^ie^ ]d)onen, nm c§

bann in ber ^auptftabt 5U verfaufen. ^et 9leifenbe mui
ftd^ einen biefet Dd^fen taufen unb fann mituntet no<|

froJ) fein, roehn bie Sü^rer mit bem gebotenen greife fid^

aufrieben etffÄten.

©nolid) fommt ber (e|te ^JJiarfditac^, unb ©min fann

unö feinen ©injug in S^ubnga fd)ilborn. Sluf einem Der

näd)fien S3evge Iä§t er $alt mad)on, um feinen S!cuta\ ,5um

Entleiben ^tü jn geben; bann miro ber Max\d) miebet

aufgenommen, ©d^üffe frad^en, ^aufenbc von ä^enfd^en

umtingen fd^teienb unb geftitultetenb bie älnfommenben;

in [anget ^eil^e motfd^ieten ßming gii^rer, oon Raulen«

wirbeln geleitet, tiotauf unb «n einet ©tra6enfd)eibung et«

jcijtunt eine 3)epntation von Ditojao :i^euten, ben ©aft ^n

begrüßen unb ,su geleiten. 2lufö neue fnallen bie ©emeljrc;

ade 3lunonblicfe crfd)einen SJitcfao $agen, um mit fvJe=

mei)ren, langer alö fie felbft, (^Jrüße ju bringen unb bann

fofort ^urüd^ueilen. dlod) ein hn^et a)?arfd^ bergauf, eine

DoUe 6ab)e aui^ aQen @ewel^ten — übet (^ind ^aufe

maHt Hegpptenft Sännet im ^onnenglanje — wit ftnb am

SBir fennen jur Wcniige biefcn $of beo afrifanifd)cn

5lönig§, nor beffen Xi)orcn genfer, burd) turbanartia 311=

fammengelcgto 8d)nüre leicht fenntlid), fidi Ijcrumncilum,

jeben 3lugenblid bereit, ben 58hitbefel)l iljres fierrn doU=

jie^>en. S^on ber Saune beö ^Tpraunen ^ängt baö 3öol^l=

etgel^en bet gtemben ah, unb biefet ^ettfd^et ift nid^t auft

bem @toff gefotmt^ bet Itd^ füt Segtfidfet eineft SoHeA
eignet. 92id^t in bem fßala^e oon Slubaga mitb bie ftuttut^
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roirb baö GljritteiUum bie erften SBiirjelu fd^la^en. ^ic

3J?{ffionare leiiteii iE)r Slugenmerf auf bie 3lrmeii uub 33e=

hxän^Un, bie im Sd^toeig itired Ingefic^tS bad g^elb 6e«

bauen, tuirb aber nod^ (ange roa^vzn, biö ed gelingen

mirb^ btefen Umfd^nmng l^erbei}ufü^ren. ^eute nod^ pagt

auf Üganba bie ©d^ilberinuj, tDeld^e @mtn Dor mel^r als

jel^n 3ot)reii eiitiüorfen (;at: ,,^in fdjöneö, (^efeaiicrefj 2anh

mit jeinem roten :i^oDeit, feinen grünen Waiuii, jtiuen

(uftii^en bergen, feinen buntein, laufc^igen Xl)d[exnl SSer-

fd)iiienberifd) i)at bie ^Jtatur itire 9ieije gefpenbet — nur

ber ^enfd^ ftört bie Harmonie foid^er Silber, ftabatier

mitten im äßege Urningen und aud)un>eid^en; rauf^enben

5?higed t)er(affen Uganba« Weine ©eier bei unfrer SCnnä^entng

bie graufige 3}Ja()I§eit: t)ici X.Und)cn liegen ba; jung unt)

alt ^at fie ber genfer jufommengeiafft, bem einen mit

breitem ©d)nitt bie ,HeMe hi^s ,uir SBirbelfäuIe bnrd}fd^^ei^enb,

bem anbern mit mudjtigem $iebe öen ^interlopf jerfc^met^

ternb. Unb täglid^ unb ftitnblid^ i^iel^en an il^nen bie 2eutt

Dorüber — melleid^t balb äl^nlid^em ®e^^xit mfaSen!''

Sud^ in ber ^Beurteilung Uganbaft tritt beutlid^ ber

®egenfa^ jmifd^en ben Slnfcftauungen ©minö unb ^StaiUcij^:^

l^eroor. ^ie ruhigere, menigcr fanguinifdie 5rnffa|jung ^at

fid^ in biefer ^infidit bie riditit^ere eriuiefen.

3)?tefa regierte bis 5um Sal;re 1884. Sin feinem fiofe

Derfefjrten 5lraber unb Europäer; in feinem £anbe mirften

englifd^e unb fran^öfifd^e äJ^ifftonare; er fal^ alle biefe Srem^'

ben gern bei ftd&, mett baburd^ fein SCnfe^en gehoben mürbe,

aber t>on einer Sefel)rung tonnte bei i()m nidjt bie :)LeDe

fein. 3fm ©riuiDe feines iper^enö mar er ftet§ ber rol^e

^eibe geblieben, ber an feiiic r^KHter glaubte unö mit iljuen

im Traume nertel;rte. bradjte i^nen felbft 3Kenfd^en-

Opfer bar. ^od^ in ben legten ^a\)xen feineö 2ebtm träumte

er dnmat non feinem Sater unb lieg bedmegen 500 ^en-
fd^en umbringen. SSerloren mar ber 9lenfc^, von bem er

träumte, benn er war in bem 3lberglauben befangen, ba§

bie ^erfonen, bie il)m im Traume erfdiieucn, ^Cerrdterei

finnen, unb er ocrurteilte fie rüdtfid^tölos gum 2^obe. ©r
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ftatb am 9. Oftobet 1B84 unb l^intetUeg 70 @ö^ne unb
88 Xdd^tet.

3Jlaii fü^rt eö auf ben ©influß ber 3}?iffionQrc jurücf,

boft ber X^ronuicdjiet oJjne bie üblid)cn iimeren Kriege fid^

DOÜgog. SDie Häuptlinge iiHi()(ton von ^c^ ©öbnen 3}ltefn^

3}2uttn0a jum Köiuö. 2)amal6 mar biefer ein iBiiil'cl)d;en

»on 16 ^aliren unb wie man fagte ein gutmütiger 3wngc.

@r iDU^te aber nid^t bie Wa^t, bie in feine $änbe gelegt

war, sum ©Uten 5u oenoenben. 8atb l^örte man von 0tau«

famen 33efe^(en, roeld^e bie feines Sßaterö nod^ übertrafen;

er würbe üU6)djuuMfcnb, tranf viel unb raud^te ben betäuben^

ben $onf. Taini nnelte er fid) alö ein fd)uiar^|er D^ero

auf; in ben neubetel)rten &ljri|ten feineg Ji5anbes erbliche

er feine ^einbe unb begann fie }u oerfotgen. ^ie einen

mürben an ^fä^len tierbrannt^ bie anbeten gefoltert unb

graufam oerfkmmett^ bid i|ren Dualen ein @nbe gemad^t

würbe, ©elbfl an 3)hffionaren uergriff er fid& unb lieg

ben Sifd)üf ^aiuiington, ber gerabe an ben ©renken Ugan^

baä angelangt mar, crniorben (So mar bie ©efdjicl^te feiner

erften Siegierungäia^re bejct^affen, S3(ut unb Jeuerbränbc

begeid^neten fie im i^nneren unb nidjit beffer fal^ ed nad^

oudmärtd aud.

(St feftte fid^ in ben ftopf^ ttnpoto §u untermerfen, unb

begann einen- Ärieg gegen baöfelbe. ^ier ftatte er ober

bie ^Redjiuiiu] oljne ^en -ffiirt gemad)t. Denn Mabregaö Mriet^er

fdjicftea feine ^^ol^a^en mit blutigen Hopfen beim. war

9Jiuanga befd^affen, Der je^t alö ber ^erteibiger beö(^^ri|tentumd

unb ^erfed^ter ber europaifd^en 3ii>iliftition gepriefen wirb!

^eine ^enlid^teit foQite eined si^ageft ein jä^ed @nbe

finben. S)ie arabifd^en ^änbler^ bie in Shtbaga faj^en^

mollten i^ren @influ§ fidtjem unb orgoniflerten eine ^eoo*

lution. ©iner ber 33rüber 3}hiangaö, .Vialenu; ui^er £i(ema,

mürbe jnm .^önig erl)oben unb ^hianga uertrieben. JDie

5lraber triuniptjierten, Uganba ftanb unter i^rem (^influffe

unb man war mit 'Ji'edit um bie bortigen 3)hffionare unb

bie <S;^riften beforgt. S)a3 mar bie Sage ber S)inge, ato

©tante^ (Smim^ßafd^a entfette unb na<$ ber Dfiföße $og.
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3LHi()venb ©min in 33agQmot)o lauc^fam erholte trnb

8tanlei; in Älairo fein ^Jicifetverf ]6)xkh, tarnen plüfeiic^

überrairiienbc 9iacl;rid)ten aus Uijanba.

(Einige Europäer, on^eMid) von ber 33ritilcE)=DftafnfQ5

nifd^cn ©efeUfd^aft au&9cfanbt, boten bem oertriebenen .^töiiig

äRuanga i^te ^ilfe an; geftü^t auf ben d^rifttic^en Sln^an^

eröffnete et nunmehr ben Slampf gegen ftatema unb feine

arabif^cn greunbe. 3n ben treffen, bie awf bem ©ee

nnb üor ber §aiiptftabt geliefert tüurben, erlitten bie Slrober

eine uöHige Diieberlage unb 3)^uan0a unb bie Europäer be-

l^errfd^en ba§ Sanb.

^ie ^kc^ri^ten finb no($ jiemlid^ bunfel, unb eö bleibt

abgutnarten, inwiefern fidSf bie angebüd^en ©rfolge ber ^uro^

päer ald bauernb enoeifen werben. %üx ^in-$afd^a mt
aud^ btefer SBe<$fel ber ßerrfdffer in ttganba — fpät

eingetreten.

^ßic^tiger alöUganba war für ©min bae benadjbarte9fieic&

Unporo, baö fi(^ an beit Ufern beö 5nbertfee§ erftre(ft. ^er

erfte Europäer, ber ed befud^te, xoat Bpth, ber in SJegteitung

@rantd von Uganba l^ierl^er im 3a|re 1862 gefommen war,

«m ben weiteren SBertonf beö DiJils p erforfd;en. SBie rafd^

bic 53e5ieljungen ben Europäern bie 3JJad^toerI;ältniffe

uuierafrifanifd^er ^öuptlingc Piianoern, fönncn wir t^erabe

on Unt)oro wabrne^nten, iiHiui luii ben 33efuci^ Spefeö nnb

©rantö bei bem bamatigen iperrfd^er Kamrafi mit ben ^e^

fud^en ^rnins nnb ß;ttfatiö bei beffen So^in torega oer^

gteid^en. 3m ^^al^re 1862 waren in Un^oro Feuerwaffen

unbefannt; alft Stanley im :3al^re 1889 ben 3)ur<i^marf<i(

burd^ Äabregaö ©ebiet erzwingen wollte, mußte er bereits

bannt red^nen, baji .siabicga über 1500 nuift gezogene ©e-

mebre neifugte. ^ie ^errfdjeifaiuilien uon Unporo ftammcn

von ber IjeUer aefärbten Dfaffe ber 'AUaljuiiio, fie bnben aber

bie <Sitten ber buntelgefürbten ^iaffc angenommen unD bticfen

mit ^erad^tung auf bie Aiu^l^irten ^inab^ bereu Blut unsweifet-



42 Unporoä .^auptftabt.

fiaft in il}ren Slbern roHt. Qu ber ^J^eiuung beö ^önigö von

Üganba ift fein ^la6)hax nur fein 33afaII, ber fid^ unred^t=

mäßigcrroeife frei gemad)t l)at, unb nid^t anberö benft ber

Äönig von Uni;oro über ben ^errfd^er von Uganba. ^ie

©ebräudje, bie fiebenäraeife ber Sßaganbn nnb 2ßoni;oro

ftimmen g(eid;faÜ[ö üielfad^ überein.

Spefe unb ©rant würben anfangt an ben ©renken

beö Unvororeic^eö abgeroiefen, unb erft nod^ allerlei bip(o=

ftöniö ftamtafiS Slenbenj.

matifd^en fünften erJiielten ite bie ©inlabung 5lamrafi§, i^n

gu befud)cn. 5lm 8. September trafen fie in ber ^{efibenj

ein, bie in einem Tlecxe fumpRgen ©rafeö auf einer niebrigeu

ßanb^unge jroifd^en ben glüffen £afu unb 3^il lag. ©eitbem

©pefe U^inja üerlieg, \)atte er eine elenbere „9lefiben§" nid^t

gefeE)en. 6ie beftanb in einer breiten grojgen ^ütte, in

lüeld^er ber gro§e Slönig roof)nte, unb war von einer 9)iaffe

fteinerer umgeben, ^önig Slamrafi follte gewoJinlid; feine

©äftc auf einer Qnfet beö 3(lbertfeeö plazieren, ©pefe

lüüllte in ein berartigeö ©efängniö nid;t geJ)en unb oer-
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Tongtc von Sliifang an, e« foOten il^nt im ?Po(afte fclbfl

Kütten eingeräumt werben. Äamrafi feinerfeitö wollte bic

merfiiniibiijeu meifjen ©äfte ben ^Hicfen be§ profanen Solfe§

uidjt preisgeben uub brad^te fie in ber ^Ml)c öeö ^alafte^ unter.

3)aö Ouartier beflonb auö einer ^itei^e etenber, jdjmufeiger

glitten, bie jenfeit be§ ÄafuPuffeö lagen unb von beiten

Speie einen kudbüd naij^ ber {dniglid^en S^eftben^ l^atte.

6ft bauette jeboii^ lange, 6pe!e unb &xant ber

@nabe teill)aftig vomien, ben Äönig ju feigen. 8K« aHe

^öorftellungen nid^tö nü^ten, griff ©pefe ber ^3^ro{)ung,

er unb fein „<5ol;n" ©rant ipürben fid; ©efid^t unb $änbe

fd^roärjen, fo ba§ ber ??tirft um baö nod) nid)t bageroefenc

^ergnüoien, roei^e 9}iänner ju fetjcn, fommen würbe, ^ie^

TOirfte, ber Ki)mg raurbe nad^giebiger unb enbfidi am 18. Sep-

tember fanb bad £eoer ftatt — aber nici^t im ^alafte. äluf

bem gegenübertiegenben Ufer bed Aafu n)urbe eine Heine

Sütte im tiefen ^a(e erbaut, ^)kT fonnten bie Slugen ber

3)leniie bie meinen 3JZänner nid^t feigen unb l^ier fanb ber

©mpfancj ftatt.

3nner{)alb biefer ßütte, auf einem niebrii]en ^ötsevuen

Scjfel fi^enb, ber auf einer boppetten ^edte dou gellen

ftanb — unten Äul^felle, oben jßeoparbenfelle —, auf einer

erl^öl^ten Plattform von @xq&, war ber grofje ^i^nig ^amraft,

in feinen SRbuguanpg eingel^üSt, rul^ig unb t|aten(od. Sin

Slrmbanb Don ^übfd^ gebre^tem 9Wefftngbral)t fd^müÄte fein

linfeö ^anbgeleii!, unb fein l^albjoUlangeä ^aax mar in

t(eine pfefferfernartige ^jtotdjcn oerarbeitet, baöurd^, ba^

bie ^anb im ilreife auf bem ^^opfe Ijerumgerieben mar.

2)ie 3(u(iten toaren länglii^, bas ($iefid;t fc^mal, bie Diafc

oorftebenb, nadj ber redeten ^xt feiner 9^affe, unb obgleich

ein l^übfd^gebauter äßann, bebeutenb über fed^s ^u| \)o^,

mar er bod^ nid^t fo gro^ toie anbere ^rften bedfelben

©tammeö, bie ©pefc gefelien ^atte. (Sine auögeftredfte unb

an baö ^ad; befeftigte 5lul){)aut biente als SBalbadjiin, ben

<Staub abjulialtcu, unb ein ^or^ang üon ^Jibugu verbarg

bie unteren ^eite ber $ütte, vox n)eld)er %n beiben ©eiten

bes Königs uugefäl^r ein S)u6enb £eute {a^en.
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2)as roax bie gan^e ^errßd^feit beim Sntpfang.

S)te SBaganba Ratten t)on ben toetgen SWännem ollerrei

llJuircl)cu auöL]cftreut, fie fcUtcii Dicufdjeiifreficr fein, ?V(üffe

auötrinfen imb Scr^e aufejfeii u. bennL £umiafi l}örte

mm ^uerft bie 9tnrebe ©pcfeä an, bie ftd; bnrauf bejog, er

möcie fein 3ieid) ben 4)anöiern öffnen, beantwortete fie aber

nid^t, fonbem erllärte in ruhiger tinb freunbltd^et Xtt^ er

glaube nid^t an bie äBaganbamftrd^en^ freue fid^ aber $u

feigen, bag bie ^emben, wenn auä) i^r ^aar ft^Hd^t unb
ii)x (^>cfid)t tt)ei| fei, bod; .^änbe unb güge lüie anbere

9JienfcJ)en l)ätten. i8on ben (SJefd^enfen errec^te bie SriHe

^eiterfeit , ebenfo bie ©cfiore, mit iueld)er einer ber ^J)iener

©pefes, um beren (^ebxauä) §u geigen, fic^ ben SBart be*

fd^nitt; bie Streid^^ötsd^en würben für ein äBunber gehalten.

9leu war bem jUnig nur bie e^Knte^ Don ber er fd^on

mc( ge{)ört l^atte unb bie er nun befaß. (St fiberrafdöte

aber 8pcte burd; eine befoubere ^leugierbc, er fiac^te wad)

feiner U&r unb üejg fie ft^ geigen. 2)ie :ßeutc, bie Spefe

nad) Uni) ovo (U'bradit fintten, ()ntten nämfid) Hamrafi von

einem äBniibertjorn ergd^lt, ba& ber ^eifenbe in ber Xafd^e

trug unb ba^ il^m ben ^eg o^tgte. S)ad mar nun ber

ftompal, ber (eiber mit bent foftbaren (S^^ronometer tier-

roed^felt mürbe. Äantraft erwarte, er ntüffe \\)x\ l^aben; bod^

ber Sbronometer, 50 '^>fimo Sterling tnert, war Spefe

ruertüüü unb er crHnrte, er mu[ue eift X?eute nadji 3(egt)pten

fcuben, im einen anbern ^^u Ijolen, benn biefer fei ber einzig

übriggebliebene unb er lönne fic^ x>on i^m nid}t treuneu.

^aö @c^iäfal bed ^^ronometers mar nur aufgefd^oben.

Äantraft mollte jebodf» nid^t nur ©efd^ente t)on ben

SBei^en l^eraudlodten, fonbern fte aud^ int Kriege gegen

feine aufridjrerifdjen trüber penuenben, fo baß ber Stuf«

eutijalt ©pefeö bei biefem Potentaten über ©ebül^r wer-

längert würbe unb Spefe luenigften^ (v5elegenl}eit fanb, audj)

bie Sitten Der Söanijoro genauer tenncn ^u lernen.

SDer ^alaft beö ^önigö mar mit bem t)on 9)ltefa nid^t

§u vergleichen, „^id^ti fonnte fd^mu^iger fein/' fd^reibt

Speie, „ate ber 3ufianb bed ^alafted unb bie gaujen )u
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i^m fü^renben ©trafen; c§ war melleid^t gut, bog man
nie von unö eniiaitetc, Ijin^ußclien, benn o\)m ^tcl^en imb

^efpiratoren wäre eö unauöfüljvbar flieroefen, fo fd^mu^iö

ift t)ie 'Jiatnx biefeö ^olfeö. @e(bft "bie mi)t t>eö 5löiügä

merben in ben ^infriebigungen beö ^olaftcö gel^aUen, bic

.Wölbet fontmen felbfi in bie ^Mt, wo ftamtoft me ein

$atmet bis su ben ftnöd^etn im Sd^ntu^ unter ii^nen um|er>

»otet uttb fie befe^enb feine 33efe^(e ihretwegen erlogt. SBa«

für feine ©afte aiiögeinä()(t luerbcn foll, bejeid^net er felbft."

3n biefem ^alafte Ijcrrfdjcn au^ befoiibere begriffe

über 5r<iuenfd}önf)ett. 9)iager burfte feine ^xau beö ^önigö

fein, unb fo machte eine jebe eine n)af)re 3)?Qftfnr bur^,

roesroegen eö in ber fönigti^en garm ftetß an unb

Butter fehlte. S)ie (Erfolge biefer ^ur roaxtn aud^ ftetd

äugerfi befriebigenb unb Samrafld fette ^^rauen n)eit unb

breit berö^mt. Kud^ feine ©(Jweflern befolgten biefelben

^rinjipien. ^Die armen ^J)inger burften aus Staatögrünben

iücf)t Ijeiraten iinb mußten il;r gon^eö £eben im ^^alaft t)er=

bringen; fo afeen fie unb tränten, biö fie ftotj auf ibre

runbcn (^lieber blidfen fonnten; je fetter, befto )d)5ner; ber=

felbe ©efdjmad wirb bei fönigli^en grauen anc^ in anberen

©egenben ätfrifag angetroffen, ^ie armen Seftalinnen 9on

Unpoto toaren fo fett^ ba^ fie faum gelten unb einige oon

i^nen Don je ad^t SRann auf ber 3^ragbaf)re getragen wer*

ben ntugten. ^eht von i^ntn Iran! täglid^ bie ^ii^ uon

jel^n biö gmauäig iriüJjen.

Äamrafi mar <5etbftJ)errfd)er, aber mitber ats 9Wtefa.

(^x nmfUe ba§ felbft, unb menn er feine :ideute prügeln liefe,

pflegte er it^nen ju fagen, baß, wenn fie in Uganba mären,

il^re ^pfe ftatt i^rer S^üdten leiben n)ürben; benn l)ier be«

forgt ber Aönig, fomeit eft nur angelet, aQe 9legierungfige«

fd^äfte felbft, teitt Strafen aud unb fie^t, ha^ fie DoQsogen

werben. bei einer 9Wo6ilmad^nng feiner Sered;nung

nadi in menig \Solbnten ftd) lun jaiiuneU l)atten, liefe er seljn

CTfi3,iere binbeii, meil fie nid)t eine binreid^enbe SlnjaJil

i'trntcnber 9}föiiuer berbcigefü^rt l)ätten, unt^ lief^ fie erft

fcei, alö fie oerfprad^en, mel^r 6oibaten aufzutreiben.
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©in I)ert)orragenber Könige uoii Uni)oro ift

i^r Aberglaube unb i^te ^efd^öftigunc) mit aßetlei ^^uiber-

tünfien. @o l^atte aud^ Aatntafi feine 3<iitberl^örner^ n»eld^e

ibttt Bwfiinftioe« eröffnen unb in fclwierigen fragen äudfunft

erteilen füllten, uerfertic^te 3üubcrvnlücr, 2lmu(ette u. bergf.

^afi an einem fold;en .gofe bie SDlagier in f)ol^em rltnfe

ftchcii, iitUerlieijt teinetn 3^tn*ife(, unb bat ft^ mitunter au^
uü^lici) fiuD, Geweift folgeuber ^orfatt.

(Spete Plegie bie ^enge ber 9{ieberf(j^(äQe }u meffen;

eines Xaged aber fanb er, bajl ber Slegennteffer unb bie

^(afd^e Derfd^niunben maren. & fanbte barum an ben

^onii:;, biefer möchte il^m einen feiner 'Ula^ier fenben, um
baö Derlorene ^ut mieber^uftnben. :i3al^ barauf fe^rte ber

^ote mit bem nöticjen 5Ibepten invüd, einem alten, betnafje

blinben 3J?anne, ber mit Streifen alten £eberö, an ber

S^aiße befeftigt, befleibet mar, unb in ber einen fianb ein

mit 3<iuberpuber gefflUteft ftubl^om trug, beffen Oeffnung

forgfälttg mit Seber bebedt war, an bem eine eifeme (Slode

l)ing. alte ©efdjöpf liefe bie &lodc flingen, betrat

Spefeö .^lUte, fauerte auf feinen ^intern, fal^ erft ben einen,

bann ben anbeten an, fnia, waCi bie feMenben Sacficn un-

gefähr gemefen feien, grunzte, bemegte feine i^äutigen ^ilrme

unb feinen Eopf, ald xooie er Suft von aDen üier Seiten

ber fiütte "^^^en, brüAe bann bie gewonnene £uft auf ben

Aopf feines ^ovne%, to^ eft an^ um ^u fel)en, bag aOeft in

Drbnung mar, ließ bie (Bfode raieber bid}t an feinem D^r
flingen unb i^runjte feine ^efviebigung, bie fel^Ienben Sad^en

müßten gefunden merben.

Um bie ^^ubereien inbeffen nodi nnrffamer betreiben

)u fbnnen, mürbe nadj aQen Seuten ©pefeö gefd^idt. ©ie

mugten fid^ ind ^reie t>or bie S^üttt binfe^en, worauf ber

alte oor bie Seute ftellte, bas ^orn fd^neO

oorwärt« fließ, alö rcoHe er fte baniit inö Öefid^t fd^lagen,

bann rod^ er baö $orn an, ftiefe eö auf einen anbeten

loö u. f. ti)., bic. er barüber befriedigt mar, bafe nntet ben

beuten bie ^iebe nic^t maren. ^iefelbe i^nfpeCtion mürbe

in ®rants ^ütte oorgenommen unb bann ging man an
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ben Drt, ido ber Sf^egenmeffer geftanben. ^ier fd^ritt ber

3}kgier im ©rafe auf unb nieber, mit ge()obeiiem 3lrm imb

bie ^iode erfl an ber einen, bann an ber anberen (Seite

bid^t am D()r flingen (affenb, biö xijm bie Spur einer ^ijäne

ben Sd^lüffet gab unb er bie 'Sia^(i)e in gmei ober brei

weiteren Sd^ritten fanb. ©ine Späne l^atte fie in baö Öraö

gefd^Ieppt unb bort faden (äffen. S3raoo bem untrügtid^en

^orn! Tltc^a moHte einmal, alö Spefe in Uganba ^uloer

geftol)Ien rourbe, fein ,3o»^>^^^^orn nid^t fenben, meil — böfe

Seute be()aupteten eö — ber ^önig felber ber ^Dieb mar.

©ine gleid^fallö l^eroorragenbe ©igenfd^aft ^amrafiö, bie

fidf) aud^ auf feinen ©o^n ^abrega vererbt f)atte, mar baö

33etteln ober bie greube an ©efd^enfen. .^amrafi ging nidjt

gern „mbmifa", b. \). mit teeren .gänben fort. er ein=

mal üon ©pefe unb ©rant fortgeben roollte unb biefe if)m

nid^tö gaben, fagte er: „Qd) Ijabe nod^ nie ba§ ^auö eineö

großen 3)?anneö befudf)t, oljne irgenb eine ^leinigfeit nad;

Saufe 5u nel)men, bie id) meiner i^vau unb meinen .Slinbern

jeigen fönnte." 6pefe, ber über biefe fortmäl)renbe ^Bettelei

ärgerlid^ mar, rief: „SBirflid^, groger ilönig? ^Dann bift bu

nid;t gefommen, unö ju befud^en, fonbern um gu betteln,

^^u wirft niditö ertjalten, nid)tö; benn mir motten nidjt l;aben,

bag e§ lieijBt: ber große ilönig ift nidjt gefommen, unö gu

befudf)en, fonbern um §u betteln!"

^amrafi roed^felte bie garbe; er fagte ärgerlid^: „Sir

motten gel)en!" S^ix Strafe fanbte er ben Sßeigen an jenem

^age feinen ^ombe. So l)ei§t ein beraufd^enbeö ©etränf,

eine 5lrt S3ier, baö auö 33ananen bereitet mirb. 3)ian t)er=

tilgt eä in 2lfrifa in ungel)euren Quantitäten; bie ^ombe=

brauereien fxnb ben gangen ^ag in 39etrieb unb bie ©efäge,

bie bagu benufet mcrben, fte^en mand;mal benen unferer

©rofeinbuftric nid^t nad^.

Um jebod^ freien ^Durdjgug burd) Uni)oro gu erl)alten,

mußte Spefe .^lamrafi ein teureö ©efd^enf geben, ben 6l)rono=

meter, auf ben ber ^^önig erpid^t mar. ©ineö 2^ageö fagte

^amrafi:

„©ö ftänbe mir fd^led^t an, oor eud^ ©eljeimniffe gu
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l^afcen unD bu foüft cö baljcr fofort raiffcn; id) bin fet)r

mebergefdjUuu'n über eine ©tönntg, bie nur bu [}ei(en fannft."

„2Baö ift eö, Wla\fmV' cmiberte Spefe. „^6) fann

nichts in beinern @efid^te feigen. SieUeid^t erforbert ed eine

3nfpeftion unter mer Äugen?"

,,3Rein fierj/' fagte Aanttaft/ „ifl bcunru^iigt, loeil bu

mir bein S^^^^^^^^^^ "^^^ roillft — id) meine baä

2)ing in beiner ^afd^e, luaö Mi eineö ^age§ ^erauöjogft,

aU beine ?^iU)iir über ben Söei-^ ftritten, imb fobalb bu eö

angefetien ^atteft, fagteft bu: ,S)ieö ift ber äöeg jum ^^alaff
'

@§ wäre mü6ig geroefen, ^amrafi barüber ju betel^ren,

bag nid^t ber S^rononteter^ fonbent ber ftompa^ ed gemefen

fei. ftamtafl ptte l^ö($ftend beibe l^aben wollen. S)et ftöntg

feilfd^te uub ba ©pefe meinte, bafe er baö Qnftrument brmid^e,

fo erbot fid^ ber ^önig, eö an fid) ju neljmen uub cö Spefe

breimal täglid) ^uiu 9htfeficn ;^u f($tden. manberte bie

\Xi)x, bie wo^l mel^r als 500 <(lüi)e von Uuxjoro wert mar,

in .^amrafiö Seft^ — famt ber golbenen £ette. ©ie würbe

Qptte oft gefd^tift j|unt Äufaie()en — unb i\m Sle^arteren,

ba namenttid^ ber Sehinbenseiger melfad^en Angriffen ber

töniglid&en ^anb ausgefegt mar.

Um jene ^eit er5äf)ltc man fid^ alö ^ofiieuigfeit, ba§

Wltc\a Don Ugauba einen SBüffel i]^l'rf)t^ff^" bätte, ber ihn

l^inter bem ^alaft angriff, unb ba^ er baa ^ier, folange

e§ nod^ lebte, ftüdfmeife nad^ feinem $alafte l^abe tragen

laffen. Äud^ Eamraft i^atte ie^t eine g'linte unb er Heg

mit il^r ftül^e fd^iegen. S)ied mujlten aber bie 3!)iener

©pefe§ beforgen. ßr felbft lernte erft nnt^ unb nad^ unb

uid;t oljue %üxd)t bie Jvtmermaffe in gcbraiul)en.

S3ilberbüd)er, bie ©fi^i.u^ubüd^er ber 9ieifenben, befa^

fid^ ber ^önig gern. Sind; liefe er fic^ ein ^^orträt 3)Uefaö

fd;enfen, aber felbft wollte er gu einer &w «i^t fitien.

Äud^ mit ber ^ibel mürbe er begannt, ©pete unterhielt

fid^ mit i|m über bie Sorgefd^id^te, bie SBanberungen feined

©tomme« nnb laft il^m ba« uierj^elinte Jtapitet be« jmeiten

^ud;ö ber (ibronifa, morin gefdörieben ftel)t, mie !^cxd),

ber Sletl^iopier, mit $laufenben unb .
Slbertaujcaben bem
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Quben Slfa iinb feiner grofeen ^iniee im X^)aie bei 3)?are5s

Ida^ bcgeotüct. £omrafi mf)m bie ^ibel in bic Joaiib mib

begann bie Blätter )u h^f^kn, in bet Reinting, bajs iebed

8(att ein Sa^t ber f^tt Seginn bet ®(|5pfung bar-

flettt; er fe^te bie %cMt bur$ ein Giertet be« Sud^cö fort

imb fdiloft 10 crft bann, al6 tF)m at'frti^t lüurbe, roenn er

bie Qcn iioctj ual;ev beftimmeu iüüUc, [öEe er lieber Die

3Borte jaljlen.

2lm ^ofe biefeo Höiiiöö gab eö au^l einen Qmx^
namens itlimenpa, ber ftier rote bie Marren an ben ^öfen

beft ^ittelalteta feine $of[en trieb; eft war aber fein Utta,

fein S^^Q ber fleinen SRenf^enraffe^ mit ber um
©c^iDetnfurt^ befannt gemod^t ^ot, fonbern eine ^Wtgc^ebnrt.

©I>efe erlnn }id), ^wei ^rinjen von Uiujoiü iiad) (iiiajani)

ikijmt'H, bamit fie bort bie ^fltibertüafte ber äBiifuii

erlernten, ^tamrnfi fteCfte iljui jebod) ein vaax gemeine

^icßcrbuben jur Verfügung, bie 8pefe üenwarf; fo unter*

blieb bie ©enbung, benn ^amrafi erflärte, feine eigenen

ftnaben feien bto^e ^ettfugetn nnb flein^ um bie Heimat

gu Derloffen. S>agegen ntoQte Aamrofi Spefe einige ^aueit

fd^enfen; al« bie fette ®abe jebod^ entfd^ieben jurücfgeroiefen

rourbe, rooütc ti luenigftenö bic ,!enuptüuucr ber ©ipcöition

bamit *be)d)enfen unb bic S)amen Ijeimlid^ in bie ^oote

fd^muggeln.

3lm 0. 3loüember rnberte enblid; bie ©jrpebition, nod;-

bem fie bem 5lönig nod^ ben (Sfijjierftu^l gefdf)entt l)attc,

^eimlid^ ben Aafu ^inab^ bamit bad profane ^^olf bie roeijsen

atänner ni#t fe^e unb ber ftönig allein ftd^ biefeö l^ol^en

©enuffed rühmen bfirfe. SRur ba« ^alaftnfer mar mit Ken«

(lieritH'it c^efiUlt, iüüiuiuci eine rcfpeftable ^erfon — bcÄ

Hanigö Slmme.

Snofe uMir ^an1nf§ nid)t niebr weit mn hcn ,/i^ovpoften

ber ^ioilijatiou" entfernt; er betrat öie (l>ebiete, roeidje fpäter

}U ber SlcquQtorprooinj gel)örtcn; fd^on bamalö waren bie

^a:ürfen" bid bortl^in Dorgebrungen, unb mit fie mirtfc^^af«

teten, baä ifl und au6 ben Sd^itberungen im erften Sanbe

befannt, roo and^ bie Begegnung ©pefefi mit bem fd^iuarjen
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DtPsier 3}iQ^ameb befd^rieben unirbc. ^iefe ^orpoften ber

ägpptifd^en 9)kd^t gingen balb lüeiter nad^ ©üben.

gorfd^ungöreifenbe folgten bem vom ©pefe geiöiefenen SBege.

3ln ben 3at)ren 1868 unb 1864 50g 33afcr burd^ 9J2ruU,

bic bamaligc ^iefibcn^ .^amrafiö, md) bem 2t[bertfee. ^er
Öcfid^töfreiö beö ilonigö oon Uni;oro erweiterte fid) merflid^,

nnb alö .^amrafi im ^di)xe 1870 ftarb, würbe fein SoE)n

ilabrega in bie friegerifd^en ©reigniffe, raeld^e bie ©fpebition

'l^afer gelangt mit jeincr ^^rglcitung an ben \ntlcct|Ve.

35afer^ äur Untcrbrücfung be§ Sf(aoen()anbeI§ mit fidf) ge=

bradf)t ^atte, oerraicfelt. S3afer uerftanb nid)t, mit bem ^äupt?

ünge einen richtigen ^^Nerfel^r anjuba^nen. 6eit jener Seit

blieb ilabrega, ber ebenfoiüol)l ben 3lberglanben, mie bie

^ettelt)aftigfeit ober J&abgier t)on feinem i^ater geerbt l)atte,

ben Unternel)mungen ber 3legi)vter fcinblidf) gcfinnt. ©orbon^

$afd)a, ber im ©üben ber üon il)m nen organifierten $ro=

uinjcn frieblid^e ,3i^ft^i»^c fd)affen luoUte, beauftragte im

Qal^rc 1877 ©min and^ mit einer ^]}iiffion bei 5labrega.

äßir luoHen mit iljm ben ©ol)n ilamrafiö auffudjcn.
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@S ift wieber ^egenjeit, in ber luir (^miu t)on ^iJimli

nad^ ber Biefibenj Äabregaö aufbred)eu feJien. 2)er laute

^tommelfdEilag^ ber i^n auf bef S^ieife nad^ Uganba beglei^

tete, lägt fid) ^ier ni^t tobten, htm bie Satt^mro rühren

bie 9?oö9Qra nur afe 5lriegö$eid^en. ©o rufen am fnil)cn

iDiorc^en bie Börner bic ^räi^er äufammen, aber roibenuiüiß

folgen fic beii laiuige^ogciien ^önen. @ö ift eben ^Jicßenj^eit

unb bie SBanyoro fcfeeinni ficfi pov Tau unb biegen fcl)r 511

fürchten, uiib bct^cgneii )ie luuenucgö tanfeud^tem ©rafe,

fo werben bie iBaften niebergelegt unb fd^uett ein gro^eft

9ananenb(aft ober ein Süfd^el troäener Blätter tiorgebunben^

um ft<^ SU f^ü^en. S)ort reift mit ^ind Seuten eine

grau, fo in bürrcÄ Saub gel^üHt, ba§ fie einem wönbemben

^ufd^e gleid^t. Sangfam fet^t fid) bic iioloiiiie ni ^cuuiiiiiia

unb nun ergießt fid) ber ^)iegcu ftiommeife. 9ltte ^lugcnblicic

bleibt ein 2^räger ftcbcn, um ein ^^anaiienblatt über fid) gu

t^eden ober bie i^m als ^leiD Dicneiibe ^üubö^aut abguuel^meu

unb t>or bein ^e^m ju fd^üfeen, ber fie l^art mad^t. S^^atür-

ii^ ift bann bie gan^e Kolonne sum £aU ge^toungen^ fel^r

angenehm bei bem S^^egen, ber einem )um ftragen fiinein'' unb

lu ben Stiefeln l^eraufttäuft.

^cr (£t)arafter ber fianbfdiaft, buid] Die Der ^Bog fiUjvt,

med^fclt üon S^it ju S^it ab. 'Iklb nol)t 00 burd; bebaute

gelber unb jnnfdjen ^ananenpfian^^uigen, balb nuf= imb

nieberfteigenb burd; ^o^eo loüfteö ©raö, bann erl}ebt fid) an

ben Ufern einefi Sf^egenlaufe^ eine prac^toolle, galerienartige

äBalbung. ©igantifd^e Säume^ auft beren 5lronen baft T^lber«

weige $aar von flolobudaffen ^erab(eud^tet, finb mit Sd^Ung«

pflanzen umfponnen, in benen bie üReerfaJe tnmt; ^^öni?:^

büfd)e mit MaliaDuii, 5lmomum= unb ^hoi!ibecrgen)äd)fen

bilDeii baö Unterl;ol§. 5^ur luenig Sßaffer ift lu öiefen ^Kcgcn-

botton, bie nun a(§ Strafe bienen, t)or^anben, e^i reicht ben

äiiauberern fauni ^u Seibe — , bcfto nie^r aber (Sd()lamm

unb Derfiod^tenes SBurjelroerf, baö ben 5Critt erfd^roert. ,,S)aö

mitgenommene $ferb ift oöttig unnüt ; id^ ge|e su gug beffer/

bemertt (Smin.

3u :^id;tungen dunfdjen üppigen Sananenfelbem liegen
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52 gorfc^crarbeit auf bein 3}far{c^e.

Kütten ^erftreut; in einer biefer fiid^tungcii luirb ^alt qz-

madn iinb obn)ol)l m6) beut (auöeii ^egengiiffe bie ©onnc

tuieber am blauen ioimmel ieud)tet^ weigern fid) bie Präger

loeiter )u gelten, bettn ba§ &xa^ fei 3U feu^t unb bie 6onne
brenne %u Ijiei^. ^er gorfii^et ma^t ober einen Sluöf&tg.

^uf t)ol^en Saunten ftnbet er f^arnparaftten, bie bent ©d^roein»

furtl)|d)enPlatycerium elephantotis*) äu^erft äl)nlid^ fd^einen.

^ie c(r 0)3011 ettua 8(> in meffetiben runblidf) quabratifd^en

©(öfter finb Minfe[t]riin, f(^i|d)iö unt) yietfad; gcnerut. $©ie

riefige Dljriappeii Rängen fie an ben Stämmen beß ^ninnes,

ber fie beJ)erbergt. 3llle Säume fmb mit 3^eftem von 5lftrilt>en,

in benen fid^ @ier unb ^unge biefer ^infen oorfinben, förniUd^

überbedFt. äin untere^ 9tefl bel^erbergt nad^td bie-SRutter unb

bie @ier, über biefem ift ein fleinereö Si^neft für ben ^ater.

3ln bell )^äumen pmmert ein fd)öner bunter Sped;t, ärger=

li^eö (v5epntfd^er bec^Ieitot fein EUpjen, gleich aU tüäre er

erjürnt über bie müöfcligc 5lrbeit.

"

S)er Slbenb tommt unb er finbet ben ^^orfd^er in feiner

(eiber ni<i^t n^afferbid^ten ^üttt — beim ©d^etn ber ^ei^e

muliert er im S^agebud^e fein Xa^mexl, bad biesmat aud^

für bie 28iffenfd)Qft eine Sluöbeute liefert — brausen aber

erfdiallt faft betäiibeiib ber Sang einer riefigen braunen

©ifabe: 8 cm Inna ift baö Ungetüm, baä oom £ic^te gelodtt

nun im .t^uufe inn()er|d)ii)irrt.

@d)on um 3)ätternac^t werben bie Börner geblafen, um
Xx&^tx l^erbeijurufen; frü^ um 6 U^r finb aber nod^ feine

5e^n ^erfonen nor^anben unb nun bel;aupten aHt, hai Re

ben SBcg nidjt fennen, obwol^t Rabregas Sfteftbenj nur 5 bi«

0 3tunben entfernt ift. ©o gelten jiuei 9)iäiiner auf gut

(^3(üd in Habrega, um tl^n um eineii gütjrer ^u bitten. <So

fpielt man ^iomöbie auf Steifen in ^frifa!

9Im anbern ^age rufen mieber fd^on am frühen äRorgen

bie Börner, unb bie Seute eiten rafd^ l^erbei, benn auft ber

^cme ^ört mon eine gro^e S^oggara — ein B^^^^ ^«6

Äabrega burc§ einen (jo^cn Seamten feinen ©aft abljolen

*) «gl. »b. 1, ©, 37.
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täftt. (5ö bauert benu aiic^ nid)t laiu^o, )o erfd^oint ber

i^ro^e 6i)ef 'l^fambn, yoii einem (>)einel)r= uiib 9?oc^i^araträi]er,

foiuic fünf biö fed)ö aiibevn l'euleu bei^leitet, um (Smiii 511

betrügen, hux^ ^anba arrangiert fic^ mm aUed unb

oottoärtd ge^t ed — sum Slönig!

'J^od^ ein ©inberniö! ©in $api}ruöfumpf breitet fid^ üor

ben Steifenben aui&. @r ift nur 200 m breit, aber ber Ueber^

gang nimmt eine l^a(be 6tunbe in SCnfpntd^, ioei( bad äßaffer

3n)ifd^en ben einzelnen ^orflen btufittef ift unb bod SBur^e^

roerf ben 5»6 wie in 6d^lini]en fängt, ^aju brennen nod^

unb ftedjen bie TNoffini-iräfer. 3^^^^" 33eriien, burd^ l^ol^eö

Sd)i(f unb ))io\)\' marfdjiert mau lueiter; ein flarer -Ikd;

wirb übeiid)ritteu, 3iiuber trafen t)ier, 9iiuber o^ue Börner,

benn bie ^anpore §er{lören oft bie ^drner burd^ glü^enbeft
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Stftn, ba ber Gonget on @t\ßtn ben Xieteit bie ^affage

bur<^i bic ^o^en (^m\et unb ba« toitreOeftrüpp erletd^tetn foH.

SBel^e 3uaf5e gieftt too^I ber 9^ei)cn^e? 9Kit ^SonicDt

nttil er bie ^ntfertnmöcn abfd^ät^en, „bcnii iüo()1 ift co

inöiUid), boft bor Jvrenibc, um ibm einen ^et^riff oon ber

(^röge bes 4^aiibed unb natiirlid) auc^ ber feine« g^ürfteu

geben^ tagelang im ()o()en ©tafe l^erumgefü^rt toirb unb am
<^be tmm brei SSßegfiunben sutficfgeUgt ^at/'

92o4 ein S^arfd^ burd^ riefiged @(i^ilf, huxd^ Rutiuxtn,

in bencn bäufit^ ffeine TOniotur^änfer fte^en, 35otiüe für

baö ©ebeibiii Der 3aat; bann ttiuii iidi bio 33eicic ctmacs

auöeinauber, unb uor (Sniin lioiU ^Diparo^SRjamoga, Äabreijaö

,t)auptquartier, nnt oio:. „^gauptfiabt". ^ie für ben ^ei=

fcnben beftitnniten ^lutcn liegen etroaß abfeitö uom Sßegc

auf einem ^ügel, über bem ^o^e ^erge ild^ auftfirnten;

von ^ter überblicft man in einer (^tfemung 9on 10 Mi-

mten einen ßüttenfomple^^ bed ftönig« Keftbenj, unb feit«

n)ättd von il^r ba« eit^enttid^e ^orf . ^aum ftnb bie Sad^en

unteri]obrad)t, ba ]3ia]]\U id}on luiebei Dci d\i\\a\ l)cnücbcr unb

ber Bonner frad)t, fo unterbleibt bie Slubiou^ unb bor slönia,

lüfu ftcft m6) enndmlDiiu^n, baf^ e§ ibtn boöipet^en unmoglid)

fei, irgenb etioas ^uni (^cfc^ent für feinen i^a^t aufzutreiben.

So etwa fd^ilberte @mtn feinen din^ug in ji^abrega«

S^lefioen}.

Wit Sonnenaufgang am anbem %a^e xoat aber be«

reit« ein ^äuptUng bei (^in erfd^ienen unb brod^te ai%

(^)oid)ouf ^^11101 Riffen, Koni uiib 93cob( unb 33ananoniucui.

2aiiii lüftete fid) ber GJefanbte (^oibonö, um ben .tönig lu

begrüben uub bod) gu dloi in 3)?p^^fo='Jijamoga ein.

,,Duer über einen $Ia6 ge()enb/' fd)ilbert (Smin ben

Empfang, ,,Iaffoit mir rcd^tö bie $)iinberferiba beö ^^önigd

mit nieten Käufern für bie beauffid^tigenben ^al^umat^irten.

Sßot unft beflnbet fidd ein heiftrunber 3^ogu( mit ^o^tv Sorber«

unb $intert{)ür, nor benen ein Meiner bebad^ter S^aum liegt.

2)er 'lU^bon beö ^aufoä ift fauber mit grünen ^apprud^

moboln bcfticut; in ber9}iitto fibt auf bobom 3tublo .s{abroga,

riuööum lauern auf bem ^öobeu bie Jh^ürbentrdjjcr beö (Sö^fö.;
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hinter bem A^nige etwa mit @emel^ren betoaffnete

ftnaben utib Banner. 3^ ^ii^m bed Stoiüi]^^ lauert fein

S^ragontan SJiantara, ein roaftreö ÜSogelciefid^t. ^ein ©tuf)(

trnirbe bulji neben bcn eefiel beö $err]d)crö geftettt, unb

wir mufterton un6 gegenfcitig einige Slugeublicfe.

„^aö iiHir alfo 5labrega, ber feige, türfifd)e, bcttclf)afte

S:ninfenboli3 33afer«. ©in (5tü<f feinen^ (aci^^gelben 3^inbcn=

ftoffed bedtte in maietifd^en ftonturen ben Slörper bift ^od^

Stuft hinauf ; DOti ba aufwättd loat ber ftdrper

inibetteibet, nur über ber (infen Sdftultcr lag ein anbered

6tücf von etmaö birferem ^Hinbenfion mie ein "^^laib. 2)er

^üb)d> geformte, tJÖIIig glattrafievte .sunn" ^^''i'^^^' ben

Schläfen jcberfeitö jwei SranDnarben, baö (Stammcäjcidjen

ber 9Bam)oro; bie unteren üier Scbneibejäline fel^ien nne

bei allen SQSanporo unb bie oberen ©d^neib^äl^ne treten leidet

vor, ftnb ieboc^ gtänsenb tot\% @in ^atobonb von Sd^tDann^

quaflen ber ©iraffe mit einer eineiigen blauen ®(a<)^er(e in

ber ^liitte umringt ben öalö. 3In ben feljr nutöhilöfen

^ilimcn befanb ficb ein S^iirjelamulett unb ein citernes SCrm^

baub alö eineiiger ©d)mud. 2)ie ^änbe waren flein unb

fefir n^oblgepßegt. ®ein Kolorit tft aujfattenb l^eQ, wo^l

^oige bed reinen IBa^untaMutes. S)er ^otaleinbrudt n^ar

ein äu0er{l günftiger, jebod^ oon fefir auSgefprod^ener ®inn«

(id^feit. S)ie Umgebung beftöub au« etma fünfzig in gette

unb 9iinbenftoffe gebüüten beuten, unter benen fein 33ruber,

ein fc^iDuiser, ()ä§lid)er ©efeÜ."

3m ©egenfa^ ju anberen ^frifaforfd^ern fteßt (5mtn

Eabrega ein fel^r günftigeö 3e"9"i^ auö. 3^2iemalö l^at (^min

von il^m ein unpaffenbeö äBort^ eine inbecente ©ebärbe^ eine

wie immer genannte Unart gefeiten, abgefel^en oieDeid^t^ ba|

er mand^mal mie alte Sieger fpri^enb vor ftd^ fpudft. @in

(^bef beeilt fid^ bann, ben (Speidbel mit ber fionb von ber

^aftmntte ab^uroifd^en: „eine nene, für ©nropa ju empfet)=

lenbe A)ofd)arge". Eabrega ift lebljaft, tadbt gern nnb üief,

fpric^t Diel unb fdS^eint mit allem Zeremoniell fid) äwaug
anfutl^un, gan^ im @egenfat ^u äJ^efa, bem felbfteinge^

nommenen ^errfd^er Uganbaft.



56 (Sin 3lcife»ütif.

(S'inin fann i^in and) ^Bcitcihaii\(\k\t mä)t nonuerfen,

im ©e^ontcil Maln-civi fanbte ihm in fi^ ^^ebuifter Söeife

Vorräte noii Horn, ii. f. lü. ^ u AriiiiiLilid)fcit Kabreriao

lüurbe felbft tnird) einen peinlid)en ::l>oifaU nic^t bceiaUäc^'

ti^t. ^ie Solbaten ber benad^barten äg9))tif(l^en Stationen

l^atten txoi firiCter Sefe^le^ ftd^ tu^ig pi v&d^Ütn, einen

9lau6etnfall in bad (Gebiet SUihte^a^ gemad^t unb ntel^rete

2Bant)oro getötet. 2)er 33eantte, roetc^cr ©min im 3S[uftraqe

beö Eönißö biefe 'Jtad;ridjt fiberbrad^te, t)crfi(i)erte jucjUidj,

bafi biefer Vorfall, wie unaniieueljm er niid) .^labrcßa fei,

in ben ^C3tel)unßeu be§fe(bcn 511 CSmiii biirrfiau^i niditei

änbere. 33ei einer ber lubienjcn, an ber audj ^anbler am
Raxa^na teilno^men^ brad^te ©min bad Xa^chnd) @pefed

Dor^ um ben Aönig su überrafd^en^ nnb jeigte il^m feinen

Sater Aamrafi^ fowte anbere Silber, befonbet« ben S^erg
Stimcnija, ber bereit« vor einigen 3a^rcn nerfiorben war,

^Die grenbe ber 2lnn)c)enben Ijatte feine Brenge.

Sierjelin Xac^e blieb ©min in äJlparo^^Rjamoga unb c%

(gelang i(}m, ^abrcga mit 5legi)pten anö^iiiföhnen ^dfcrbingö

^atte ©orbon in feiner greigebigfeit Äabrega fo reid)e (.^)C=

fd^enfe gefdjidft, mie [it biefer nod^ niemals erl^alteu ^atte.

Sei ber ä^bfd^iebdaubien^ überreichte @min bem SBanporo«

färfien nod^ einen fiart Dergolbeten @ftbet^ ber beffen l^od^fied

@nt9ü(len l^eroorrief. Stc^bxec^a ober öber<^ob @min feine

„tüte lUjr", bamit biefelbe in CSlianum lepaiicit juuibe, unö

bann trennten fid^ beibe mit hcm e^rlid^en ^unfd^^ ein-

anber wieber^ufel^en.

* *

3Bir nerbanfen (Sntin audg eine trefftid^e Sd^ilberung

ber Sßan^oro, von ber wir an biefer ©te(le einige« ^en)or*

l)eben mödjten. -i3eginnen mir mit ber Xrabition beö ^olfeö.

Um)oro bilbete einft mit Uffoga, U^nnba, Ubbn nnb

Äoragua ein i]rofieö £anb, beublfert uon ben SBitfd^iucu.

^a famen auö bem fernen Diorboften ßente mit meijger

$aut unb (renkten ben Slu^ .(@omerfet«9Ul); i^re3<^b^
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fel^r %tdi unb bie (Siimo^ntx fürd^teten fti^ vor iJl^nen,

benitbie meinen Seufe twiren „SöaUabantw" (TOenfd^enfreffer).

3l(ö nun bic neuen 3lntöinmlin(^e alle über ben gdi^ cje^

fommen, luiumeften fie ficf; tu ^Watjum, einem nod^ ficnte

eiiftiereuben Drte füböfUid) üon 3J?rutt, unb befd^Ioffen eine

Äoloune nadj) Unporo, eine anbere nad^ ©üben (Uganba

n. f. TO.) ?)U fenbeit unb ficf) biefer ßänber 5U bemäd^tigen.

^te (^itibtinglinge nannten fid^ ,,äBan)itu''^ £eute t)on äBittt^

ein ätante^ b^ |eute nur ben l^etrfd^enben ©efd^kd^tem

fotnntt^ btt« So(f aber nannte fte ,,2öa()uma", ßeute non

9?üri)cn; in Uganba cuid) ^/Ißalinbt". 6ie uuuen unb finb

Birten, njäijienb bie iiUiid^roefi Mcrbaner waren. nun

bie 2Ban)itn immer weiter Dorbrancun, Joi^en fid^ bie Söit-

fd^roefi üor i^jnen immer weiter nad; SBeften jurüdf; ein

großer Xeil von i()nen ertranf im ^J^mutan^^Rjige (^öter ber

^eufd^reden) ober Sllbertfee^ «»eil fte feine ^ä^ne befagen.

S)er ^eft lourbe in ©ftauen gemaii^t; aud i^rer SSermif^i^ung

mit ben ^nfömmlint^en entftanb bie l^entic^e bettfartnge dla^e.

Sßo bie ©inmanberer fid^ ganj rein er(;ielten, finb fie nod;

()eute rein roeifi, mie in ^oru unb (^ambaragara, roo bie

Söitfd^wefi rein blieben, unb uiele von il)nen burd)jieben nod}

Ijeute baö fianb a(ö fal^renbe ©änt^er unb S^^^berer — finb

fie rein fd^marj. ^ie ©inmanberer aboptierten bie ©pradie

ber Ureinwohner, unter fid^ aber fpred^en fte nod^ l^eute bie

@prad^e ber äßa^unta. 3n Unporo ifi l^eutif^edtagd ber

Staute SBitfd^raefi gleid^bebeutcnb mit Setbeigener.

95aö 2an\> Unporo ift öt'ö^nmärtig in ^auptbiftrifte

eingeteilt, an beren 8pifce je ein vom .tönici ernannter

„3Jcafuni3ü" ftef)t. ©eine ^}}?ttd()t ift befdironfter alö bie ber

g(eid)en Beamten in Uganba. Qu Unijoro barf fein 5}?a=

fungo bie ^Tobesftrafe ansfpred^en, nur ber £i)nig entfd^eibet

über 2:0b unb Seben, aber er t^ut e# ni#t gern, weil, wie

er @min benterfte, „ein toter S^ann leine Slbgaben jal^It'".

a)er aRafungo Ijat bie $f(id^t, bie Slbgabcn an 9«inbern,

©ctreibe u. f. m. einjujiietien. ©ntlebigt er fid; feiner ^f(id)ten

nidit gut, fo wirb eineö 9^ad)tö eine fleine (S-^efutinniad^t

ab^cfanbt, fein ^am umfteEt unb aüi&, mafi ftd^ boriu be^
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pnbet^ g^aiicu, Äiuber unb gerben, mit ^iiöna^me er*

tteberl^aupt finb bie ft5nige biefer S&nber fei^r für i^re

eigene ^erfon bcbad^t unb Siabte^a nx^t tninber. §r l^at

einen befoubercu :öiuHutii^ ber von einem ^äuödjeii über=

bad}t iiub üon einer ©eriba umzäunt ift. 5tä(^(id^ einmal

bei ^onnenaufijang mirb l^ier boö für Habrega beftimmte

äBafler gefcljüpft unb in uerfd^Ioffenen öefäßen naä) feinem

$aufe gebrad^t. (^in Slutöbruber bed Mni^^ bmad^t mit

einer SCnso^t ber Krieger biefe Stötte. Xud^ Me ftü^e fttr

ben perfönüd^en SRitci^bebarf Äabregas werben gefonbert qe-

l^tttten; er felbft pftegt [le am früljen i)Jorgen melfen,

bann merben fie von einem 3Jianne imb einem .stnaben ^ur

äßeibc begleitet, ^bnen vorauf geljt ber £nabe unb ruft:

„beö ^önigö S'linber!" unb wer fid^ gcrabe in ber 9?ä()e be=

finbet^ läuft von bannen^ wenn i^m bad ßeben lieb ifl;

benn ber Sleinung ber SBantioro gibt eö Seute, beren

mä in »Uit tjerroanbeCn ttnne! 8Cu<!^ in ftfrifa

lomiut alfo ber SlnuiUu^. mx, wddjcx bie Miid) rot färbt,

unb bient als ©tüße beö 3lberg(aubenä.

@ö mirb bebauptet, Dal}ini:|eftcllt bleibe e§ mit meld^em

die6)U, bag ber Eönig Don Unijoro niemals eines natür-

Ud^en ^obed ftirbt^ fonbem wenn er fd^wer tränt ober ott

unb fd^wad^ wirb^ oon feinen ^^auen getötet wirb, benn

einer olten 6age gufolge würbe bie ^pnaflie SBawitu be«

Xi)XOXU^ ucrluftit^ c\^i)cn, ivcui; cm .Uouu] eines imtiirlicljcn

^obeö ftürbc. (£nne 2:;i)ronfolgc ift in Unpro md)t beftimmt;

bie (5r,sicl)er ber S5l)ne be§ toten ilönigö foffen ben neuen

^)errf(:^er iuäf)len. 9latürUc^ fommt eö babei regelmäßig ju

Kriegen ^ bie oft jahrelang bauern. S)ie erfte ^flid^t bed

^ad^fotgerd ifl, ben toten ftönig beijufe^en.

©ein Scid^nttm wirb nämlid^ unmittelbar nad^ bem ^obe

gemajcljiii, über unb über mit frifcbcr 'i^ntter lut^^il-^i i^^b

in leicbte ^linbenftoffc c-ioljiillt anf ein liolieö (beruft in eigens

baju erbauter .iQütte unb ©eriba gelegt. Heber bem (beruft

brennt ^ag unb 9^ad^t g^uer — bie Sieblingöfrauen unb

2)iener bed ^erftorbenen finb ftetft anwefenb bid ber
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Mtpet nbffiö oettorfnet tinb geräncf^ort ifl; fobann wirb bcr

^iebtingoftier beö SBcrftorbcnon (getötet, feine ^aut zubereitet

unb ber fieid^nam in fic unb eine SRent^e S^inbenftoffc uub

^äute geiuidfelt. 6r bleibt mm mit ?^raueu unb fl^icnern

in jenem ^aufe^ biä ber Krieg um bie X^ronfolge be«

enbigt ift.

3n ber ^otenl^ütte befinbet fid^ ber St^ronfiul^(^ beffen

f{$ ber jtegretii^e ^dtenbent bemäd^tigt. 9)em Segrttbmd

bed SSaterft folgt bie Qinridjtumj ber itäd)ften SSermanbten

bcö iiöuit]G.

©egeu biefe Sitte empören fid) natürüd& ftetö einii]e

bcr ^betroffenen unb fo gibt es an ber (^xcn^c wn \Xm)oxo

ein paar unabbängige gnrften, S3rüber beö ^önigö, bie fid^

if)rer ^aut. toebren; fo bi^rt aud^ ^ter bie ^eranlaffung §u

^egd' unb ^aubsögen nimmer auf.

2)ad Seben ber föniglid^en grauen iß badfelbe^ toie eft

©^efe gefd&ilbert l^at; fie erbaCten nur SWildb, j^meimoC

tt)öd)eiUUd; gleifdjbrübe unb eine öimbüoll Sal.v Tte i^Juldj

ift überJ)aupt in norncbmen .Hucifeu baö beliebtefte i)Ja{)run(^ö=

mittel unb aud) 5{Qbrei]a trinft »iel Wlil^, ifet aber audj^

Jöananen unb ^iubfleifd^.

^en Äbttiginnen al)men in geioiffer Sinfid^t au6) bie

^auen ber oomel^mfien (^l^efd nad^. @ie fod^en nid^t; bie

S^elbarbeiten, bai^ SBafferl^oten u. f. m. müffen ^Wienerinnen

beforgen unb bie Uni)oro»^Qmen fi^en nur — raud^enb unb

plaubernb auf ibrcii I'uutcii. 6ic Heiben fid) mit 3Sorliebe

in am Ui^anba importierte feine Seber, über roelc^e 9iinben=

floffe 9efd)Ia(U'n merbon, unb jieren fid^ mit 5(rmbänbern

oon SKeffing imb .Hupjer, mit ^erlcnf(^nüren um ben ^alö

unb um ben Seib, foroie feltener mit SBeinringen. S)ie

älrmbänber bebeclen oft $mei S)rittel beft S3orberarmed.

$od^ unb niebrig^ alt unb jung l^at in Unporo ebenfo

»ie in Uganba eine c^emiffe 9lbf^eu Dor SBaffertrinfen, tnele

trinfcn nie SBaffer, fonbern crquicfen fid; an 'Jiationab

getränfen, bie ^ier ober Scui cienannt merbeu fönnen.

Obenan ftef)t ber ©faubi, ber frifd) auoiu^prefete, (\ax nid^t

ober leidet gegorene Saft reifer ^auauen^ ein augeue^mes^
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iei^i inoufpcreiibeö, mctnarti(^eö ©etränf, ba« (efoitberd t»on

^naiieii gcUelU luirb. (S*r fonimt \dtcn i^um ^öerfaiif iinb

ift bann jiemlicf) teuer. ,§errenn)ein ift baojeqen ber SJim iitje,

ber unter 3"to6 SBoffer auö fünftlid) (iider ^-ewr ober

unter ber @rbe) gereiften Bananen bereitet, buict) ^ufügung
üon gebrannter 2)urra ftarf geiferen mirb; er ifl ein faurer,

gerbet „min*\ bet ftarf beraufd^t. mecxom l^eigt ö^ntid^

bad 33ier oon Untjoro, loeld^ed aud Sorgl^unt ober @teuRtte

gebraut wirb. Htn l^äufigftcn wirb 5Wu6nge gctrunfen, felbft

Heine Sliubor ci laben fid) baran; aber jtnntoö ^ctiuiitcue,

wie in (Suropa, fielet man ^icr fel)r {elten.

^er .Kaffee gebeizt im Süben unb it>irb uiel am ITganba

eipoiticrt, aber man trinft il)n ()ier nid)t, fonbern faut bie

33o()nen. dagegen ift baö Xabafraud^en, unb jwar aus

pfeifen, attgemein oerbreitet, ^ie ^feifenrol^re ftnb fel^r

(ang unb Smin l^at oft meldte oon 1,50m Sänge gefunben;

bic ?Pfetfenf5pfc finb gleid^fallö gro& iinb mitunter faffen

fie ein nan^es» $funb Xahal, heim je großer ber '^fcifeufopf,

befto größer ift audj ber $err.

^j)ie ^iC^auDoro finb teilo C^irten, tei(§ 5(cferbauer, aber

fte \ac\m aud) gern unb jioar gemein)am. "i^k ^^erteilung

ber ^eute gefd^ietit alßbann nad^ einem Uebereinfommen.

(^d gibt l^ter au^ eine 9lrt :3agbgere(i^tig!eit, wobei ouc^ fflr

bie ^fit^U bed ftönigs geforgt wirb, gel^ört 9. bie

Saut eine« erlegten Sowen ober Seopai^en, unb oon bem
getöteten (ftefanten ein ,3ci^)n; ben anberen fann ber ^öger

beljaüen, in ber Siegel aber taufd)t iftn ber .^önig gegen

ein ^äbd^en a\\%. Qa bie JVrau ift bier ^>are, ebcnfo wie

in Uganba, wo bie ©djmiebe für bie 9ieparatur eineö @e=

we^rl)ai)neö aU^ feften ^reiö eine ©ffauin feftgefe^t ^aben.

ä^eit verbreitet ift ^ter ber Glaube an Qauhn unb

9(ntu(ette. Sßöl^renb bed Sleuntonbd tönen öberatt $drner

unb S^föten unb ftabrega mifcbt bann in feinem „^alafte"

3ciuberpuloer ^ufantmen unb befiaiU iüo^I aud& bie Bufunft.

Slud^ an iiej:en (\lauht man unb an ,,bbfen ^!>lu!", burd;

weld^en 2Renfdien tianf, ja tot geniadit iDeroen fönnen.

^ntlänge an unfern Aberglauben aus alten S^xtm fehlen
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aiicl) l)icr ludjt. 3ü lHiid)tot (Bnnn üüu bem ©[aubeu an

Wicn\d)cn, bie nad;tö it)i'C Käufer üerlaffcu uiib ^^Banbcrer

töten, um i^r gteifd^ ju effen ober gii aUcrfei S^^n^'t'vfünftcii

$u uertDenben. 6olc^e ficute be^ialten bei \\)xm uäd}Üid)cu

Sluöflügen bie menf^iid^e gorm bei, verfielen es jebod), burd^

S<tu6er ^ ungteifbat )u maij^en. Sanken unb ^df^üffe be«

röhren fte nid^t, voo\)i aber fiarfe, (ange @t5<Ie, mit beneii

man fxe t)or pdf) i^ertreiben fann, bi« bei %a^tüi(!^t fie

fid;tbar unb fenutlid; ipcrbeu. eben be)prod;ene ^affion

für SWenfd^enfleifd^ — erjä^lt man — ift in einzelnen ^a-

mitien üblid^ unb erbtief); tbre ^litqüebcr tnuacu meber jum

^Dienfte, nod^ i^re 3)iät)c^en juv ^eirat, lucil jie luibenoittig

finb unb nid^t aHe (Speifen effen. S)ie betreffenben gmni«

Ken lieben ed jebocb, ft^ but^ heiraten oon toeit entfernten

Orten neued SItit ^ujufü^ren. SRftbd^en auft ber 92a#ar«

fd^aft bleiben nid^t bei i^nen, fonbern fliegen, moHen ober

öemölinUd^ nid^t fpredjen, luenn man fie fiuijt, loaö fie

gefel;ni.

jiyür fid) abi^cfd^Ioffen iaa, llni)oro am 5I(bcrtfoc, a(ö

@pefe eö bcfuc^te. S)er fierrfd)er üon lUjanba erlaubte ben

arabifdf)en §änb(ern n\ä)t, in baö 9!ad}bar(anb ju gelten,

lieber fpielte er felbfi bie nu^bringenbe ffiofLt bed 3n)tfd^em

l^ftnblerd. Xm Slnfang ber fiebriger 3al^re l^at fid^ bai^ ge«

änbcrt. ^mex itntcrnebmenben arabifdE)en ^aufleuten «ns

.suuaaim mar cö c^elinu^cn, birett bie ^auptftabt Unijoro^

äu tuit'id)cu unb tro^^ bes Ijicr üblid^en ©pftemö ein c\\iW^

^efdf}äft ^it iiiaitoü (Jo bcftebon tuimfid) foipoh! Ijier als

in Ugauba gan^ bejonbere ^anbeiegebräuc^e. <;^rjd)eint ein

ftttufmann im Sanbe, fo muß er bei feiner Slnfunft bic

^Ifte ber mitgebracibten ©üter^ befonberd ober ^ßuloer,

91ei^ ©eroel^re, bem ^errfd^er alft ©efd^enl barbringen.

S)afär ifl er ober be« Äöniqö @aft: er erbött non tbm ein

^auö j^um äBoIjucn, ciiicu (^3artcn, OJabcn an ^ielj uiib

grüd^tcn — fur§ er lebt auf Möhu^ü Unfoftcn uiib fann nod^

mit ©idjerbeit eruuu'ten, bajj biefcr \hu (uü feiner IHbrcife

rei^ mit (Elfenbein befc^enft. <Bo mad)in beibe, ber Mönig

unb ber ^aufmonn, ein guteiä ^efd^öft. ^er (eibenbe 2;etl

4
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ift baö S^^ülf, iücld)Oö ja W\d) unb Jvt'ibfrüc^te unb ^1fen=

bein bem ^errfd)ei* liefern mu^, wclc^eö nod^ mel)x liefern

mufe, feine eichenen Xö6)tcx. „SBefucfit man ein fold^eö ara=

btfc^ed (Stabliffement/' fd^reibt (^in, ,,fo fätt fofort bie

ber bafelbfl beftnblid^en ^auen unb SRöbd^en auf;

männttd^e ©flauen, oft ju wer bi« fünf aneinanbcr gefoppelt,

finö nie fo Ijänfig^ ba ber 2;raneport lueit unö fomit

burd^ [ie tauin ein (iiemiim cr.^ielt luerben luürbe. 2lnbcr$

ftel)t eö mit ben 9)?iiMl)cn , von benen miober bic wirfücl)

{)nbfd^en meift jiemlic^ IjeUfarbigen 2öa^unia aud) i^rer ^iln=

ftelligfeit roegen am gefudjteften finb. ^Die fortraä^rcnbcn

Ma^itn fowol^l äRtefai» ate aud^ j(abregad ^aben benn aud^

neben bem ®m\nm, wetd^en fie an ^iel^^ (Elfenbein unb

affcrfef onberen fingen ctntrac^en, bie ©riongung von ©Ha*
niiiiien im :!iiu]ciuiicrf, unb alle nacb ©üben (\cn .^abova

j^ioljenbcn .s^änbler unb Karawanen finb mit biefeni 5lrtifel

rcid^ uerfcl;en. ^ie Söa^umamäbdjen fpielen Ijier i-ieiian

biefelbe 3ioIIe im SJIcnfc^enJfanbel, nne weiter nörblid) i)ic

^Ibeffinicrinnen^ benen fie in meJ)r aid einer ßinfid;t gleidjen."

(^ifenbetu unb 6f(aoinnen, ba& finb bie beiben einzigen

Wcühl, bte für ben weiteten (S^ißoxt, für ben 9Beltl^anbel

in Unifoto in Setrad^t fontmen. SBte überall, fo finb aud^

Ijier bie 5lraber ben G-uropäern .^uüori^efüiniiien; CS-min be^

5eid)nete eö alö einen arijen -Dcif^c]riff ber Öorbonfdien 33er=

waltung in ber 5leQiiatorialproinn;^, bajs er nid)t mit allen

Gräften jene (Gebiete für ben ^anbel 3(eg9ptenQ ju eröffnen

getrad)tet. S^irgcnbs bättcn bie (Suroräer mit ben i)trabern

glüdEUd^er {onfurrieren {dnnen aU in Un^oro unb Uganba^

ben n)id^tid{ien Steid^en 3nnerafrtfad. ®ie Idingen l^ter

ntd^t Don ber ®nabe ber 3lraber ab, wenn fte reifen rooEten;

auf bem 9^il ftanben i^nen 2)ampfer 5ur '^>erfügung, in bem

großen 2(pparat ber ^Subanuenualtunii f)atten fie eine ge^

wältige ©tüfee. 9J?an ()atte uerfudjt, ©olboten nad) Unporo

unb Uganba 3U fenben, man Ijatte an 3)ltefa 3}iiffionare

gefanbt, öätte man bortl^in 5!anfleute gefanbt — man

iätte fidler mel^r erreid^t unb in Uganba längfl fefien Sujs

gefaßt
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3mafrUaiiiid)cii §anbel mit ben benad)barten s^tdmmcn

bietet Unt)oro wel^r fianbetdartifel. Slbgefel^en von ^iinben«

^o^m, ifi es int ^e{it eines füt bie äi^uatotialeti £änber

älfrilad l^öd^ft loid^tigen Sttifefo — bed Salged, ii»et<3^ed an

ben Ufern be« Sllbertfeeo ßcmonnen wirb. 2)a« UitDorofot^,

reineö .Uodifatj, weit uuD breit in Slfrifa baö btfu, luirö

o«§ füUjjeiUiierten Saui]eu c:|on")onncn. !ommt, in trodenc

Sanancnblätti'r uerpadt, in langen Rateten, bie biö 4 kpr

bat)on entljalten^ 5U ^Jkrfte unb wirb befonberiä in Uganba

gefud^t unb teuer be5a()It.

SBßo ^enfci^en jufantntenflrömen^ auf Neffen unb igal^r-

ntdrtten^ fann man ha^ %oU fennen lernen unb @mtn ift

au<i^ auf ben 9Worft mn SRparosSRjatnoj^a (begonnen unb l^at

um eine ftuunuuuvi'uolle ®d)ilberun(i beo ijtjdjaftißen ^rei?

htm gegeben, mit bem mx biefen Slbfdjnitt fd^lieften wollen:

„^id^t i)inter Honiß ctabrec^aö großem (^el)öfto (ieqt ein

weiter, nnrcgelmägiger ^lai, eingefaßt uon üppig grünen

9ananenpflan$ungen unb von ^ol)en 9^o|ir^äunen großer

^üttenfomplei^e. 9%ieftge $icud, auf beren eigenfinntg ge»

wunbenen grauen Stellen gan$e Jlolonien groteftfer ^ßlatg*

jerien fid^ angefiebeU ^aben, gemä^ren @<i^atten unb Äül^Ie,

wenn gegen Wittag bie 6oiiiu c\ax empfinblidi brennt,

©erabe um oiefe 3eit aber entiDidclt fid) t;ier ein Iebl;aftcö

33i(b bemeglidien Treibens. $ßon aUcn Seiten ftrbmen £eute

lierju, balb qIö ^^erfäufer belaben mit itjrer Söare, ober

jum ^^erfauf beftimmte ^iere Dor ^lä) l^er treibenb, batb al§

Käufer (ärmenb unb feilfd^enb, auf ^d^näre gerei()te ^auri«

mufd^eln ober bie ^um ähiMaufdEi beflintmten SBaren in ben

Öänben. Sieben bem in geHe get)üllten ttd^tbraunen 2öa^uma=
birten mit bem fd)önen reinen '^hofile, meldier feine fuuber

in ^ananenblätter geI)iilUc frijd)c Butter gum ^^ertaufe bringt,

bewegt fidj, t)on lumten jefeen beberft, ber buntelfc^mar^e

äi>itfd)!iicfi^^^saria, mit Slnmletten unb allerlei furiofem ^ä)mud
beljangen, bettelnb unb feine S^iniftc preifeub, ber S^Ö^uner

bed iBanbeg. iOid^tgelbe äRaftfat-Slraber mit bem ooKen ^e^
wufetfein i^rer JJarbc unb ©uperlorität, bas (;atfige Poppet*

meffer, bie 6d)amba, im ©ürtel, Derfd^möben nid^t, i^re
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^ebeiiöbebürfnific nii ÖJemüfen, grüc^ten, %iei)d) felbft ein=

^ul^aabehi, i^i; toeid) !Ungenbe@ jitifua^eli liegt nid^t fo toeit

ah oon jlin^oto, aid bag fie tüd^t balb fid^ su t^erftönbigen

iDfigten. Seweglid^e^ fd^wa^l^afte ffiaganba, in fmtbete

lebergette 9tiitben{)offe brapiert, Ijahm bie fd^iHien^ toeid^en

Statten Uganbaö, feine 9änbenftoffe unb birfen ilupferöraljt

511m 3luötaufd^e ^erüberr^ebrad^t. Unterfegte ftämmipe fieute

tioii 9?foTe üerfoufeu in iBünbetn t)or,ninlid)en Üahd ifircö

i^anbeö. ^ie (tcf)ten SerooJjncr ber iöert^lanbe im 6uocu
(jttben ^ie^ jum ^öerfaufe auögeftelit, unb bie langaufge«

fc^offenen SBaübifricger mit i^xen turmt^ol^en ^fureit itnb

ben eifetnett ^ati^l^aUbänbem fd^auen jtii^ baft 2;reiben

gleid^güUtg an. Ateiberftoffe ftnb il^nen nid^t nötig unb maft

fte fonft bebürfen an Tupfer, ©ifen, ©laöpcrlen u. f. 10.,

nibt il^nen Mabre^a reidjiidj alö (^5eijen(^Qbe für ba§ (S(fen=

bcin, ba^) )ie \i)\n gebracht. (T'ö liegt ja in feinem 3nter=

efje, bie lol^ncnbe Slunbfcbaft fic^ er()alten nnb günftig

ftimmcn. 3^W^w all biefe Seute aber brängt fid^ bie

äRaffe bereif bie au« ben umliegenben ^i)rfent getommen^

um füir i^re Sananen, füge Bataten ^ Sol^nen^ fiürbiffe,

Äolocafien, SWcl^l ltt>fa^ 5U finben, bie gifd^er t)om Sirbertfee

mit nietrocfneten unb (soi disant) frifd^en gifd^en, bie ??rauen

mit enormen .Svürbioc^efäfecn öoß fd^äumenben ^iere&, Bettler

nnb Bettlerinnen, nacfte .^inbcr, ^Ifinber, Ri^'H^"/ Schafe,

^uubc — alles baö fc^reit unb lärmt in buntem ©emirr.

$in unb wieber läjjt fid) audfi ^^ufi! ^örcn, gemö^nlid^ von

@ntY>i)en aufigefü^tt, bie fid^ um tiode ^ierhrüge gefd^art,

mobei beft Sanbed fäuftid^e @d^dnen il^nen gute a^efeUfdjiaft

(eifien. ffiet feine G^efd^äfte beenbet unb* sunt ©el^en ftd^

rüftet, fprid^t bann gemobnlid^ nod^ in einer ber naljen

©d^micbemerfftätten ein, bie I)ier, wie in allen nnferen 9^e(ier=

länbern, in (^euiiffer ^U'^icljung duö Monoetiationolofal bilben;

fid)er, bort ftetö eine Wruppe uon 9Md)t6tbnern ^.u finden,

nimmt man norf) pern ben neueften (Stabt- unb ^oftlatid;

mit {td^ in baö ferne ^eim. @o ge^t baft rege (betreibe

fort, hi% gegen 4 U^r nad^mittagd bie Seute fid^ nad^ unb

nad^ nerüeren unb flatt bed Särmenft ber Käufer unb Skr«
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fäufer nur baö (Gebell ber .vuiibe unb ärgerüd^e @C8n)itfcf)er

ber (Skier Ii^rbar wirb, bte um ihre Maljl^^cit fid) befeinben,

biö im ^beut)t)untel aud) fie uevfc^iüinben unb im bleid^en

ä)lonbUd^te gUbet^unbe il^ren @ef|)enfterflug beginnen/'

» ^ *

^on be|üut)iicr Sebeutung für bie i^leqnatoriatpromnj

unb au6) für bie tünftige ©eftaltung ber Koloiualüer^äUniffe

in 3^^itralafnfa ift bie „5(rmec" Uni;oroä. SelbfbcrftänbÜd^

ift auc^ i^ier jeber waffenfähige a)iann ©olbat, unb jiel^t

mit Sange unb ©d^ilb bemaffnet inö gelb. Stugerbem aber

Detfügt ^abrega über eine ^tt ftel^enbed ^eer^ ein ©arbecorpd,

TOeldSieft mit 1500 giinten bewKiffnet ifl. ^iefe pnten finb

nun fel^r Derfd^ieben : Ditemingtongeroetire, ©niberfarabiner

unb ^erfuffiüiiöflinten. ilabret^a ift auf werfdbiebenen SBegen

in bereu ^^efit^ ßelau(]t. (5iue 'än^aljl ftauimt mn ägi;p=

ti|d)en ^£)eferteuren, eine auöere ^at er von ben friegecifd)en

£ango§ erraorben, roetd^e ben ägiiptifd^eu Gruppen wieber»

f^oii Kieberlagen beigebrad^t unb bie ©eniel^re erbeutet |iaben;

anbere n)ieberum ^at er von arabifdfien ftaufteuten aus San-

ftbar gelauft.

^flaä) (SafattS Sendeten ifl bie 2:aftif ber 3Bani)oro

fotgenbe: fie Dermetben entfd^eibenbe ©cbladjten unb greifen

nie im offenen gelbe au, fudjen üielmel)r ben geiub ju

überrumpeln, i^n in fiinter^att ju loden ober bur^ fort-

n)dl^renbe Beunruhigungen ju fdiiuad^en. ^riegäptäne

werben oft mit meiern ©efdj^id entworfen. Ci;afati meinte

' bag ttn^oro ben ftem einer mirllid^ tüd^tigen Slrmee fieSen

ßnnte, bie unter einer guten gül)rung fid^ aud^ gut fd^Iagen

TOÜrbe. ^erfelbc 9?eifeube fteHt bem Ugaubal)eere fein ebenfo

günftigeö 3^wgniö am, fd^ilbert eö oiehueljr alö einfädle

9iäuberbaubeu, U)e(d)e uiet)r burd^ rüdfid^tölofeö ©engen unb

^lünbern alö burc^ regelrechte kämpfe fid^ bem ©egner

gefäl^rlidh ermeifen.
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:9att-fl-(Eliiuin.

58ou bcm arabifd^en ©uban luurbe fd;oii in früher 3^^^

baö eigentliche fianb ber Sfieger abgetrennt unb erhielt ben

Flamen ber 2lequatorprooinj. Tlan teilte eö in brei 3Ser^

ii}altun9öbe5irfe, bcren jeber einen ©ouoenieur ^atte. S)er

nörblidje ^egirf, ber 33a^rsel=@l;a)Ql , xmx ber t)ornel)mfte

©it ber ©flaoenl^änbler unb ber ©d^aiipla^ ber 5lämpfe

Dtomoto ©effiö; an il}n grenzte ber ^iftrift dlo\){ ober 9?um=

bel)f unb im ©üben erftrccfte \xä) bie eigentlid;e 2lequator=

proüing $att=cl=®ftiroa, baö ©ebiet, in tueld^em (S'min=^afd^a

roirfte.

^iefe C5inteilung mürbe fpäter abgeänbert. 2ll§ ®effi=

^afd)a abberufen nnirbe, löftc man vom ^k^r^el^Ö^afal bie

3)kfrafa' unb ^Jlonbuttubejirfe ab unb übertrug beren 33cr=

lüaltung, ebenfo nne bie ber alten 9}hibirie 9^ol)l, ©min. ©o
gab eö nun im ©üben gwci ^rouingen, ^nt^r-el^Öbafal

unb fiatt=el'©ftin3a.
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3ur Qcxt \i)xtx J)öd^ften ^lüte gä^tte bie leitete jelju

^ßeriüaltungöbejirfe imb etraa 50 grölgere inib fleinere Sta-

tionen, ©min felbft gab fotgeube 3"fti"i^^ß^^fi^ttw»^Ö

felben.

3m Söeften beö SBa^r^eU^Djebel (ag sunöd^ft ber ^Diftrift

^0^)1, beffen ^auptort 5ljaftüar; in \i)m befanben fid^ bie

Stationen : ©d^ambe, 33u[i mit SeJiffi, 9^umbe(;f unb (3oi)t

Orort J^iri.

^er jraeite ^iftrift luar 2a bo, mit bem ^auptort gteid^en

9kmenö, ber lange Qdt bie fiauptftabt oon ^att=el=@ftiuia

bitbete; l)ier()er ge()örten bie (Stationen 3(mabi mit ©faja^

bi^n, ©onboforo, ^^ebjaf nnb 33ebben. ^ie( wid^tigcr al§

ßabo mar ber brittc ^iftrift 9)iafrafa, mit bem ^aupt--

ort SBanbi unb bcn Stationen: ilabajenbi, 5hiburma, Dm=
bamba, ©ofa, 3)hmbu, Soggo, ^ambira, ^atlifa unb ^o^

robeljf; l)ier mar bie ^krpftegung günftiger, bie 33ei)ölterung

juüerläffiger, unb aus \l)nx mürben bie meiften 5Jeger)o (baten

©minö refrutiert. SBid^tig in betreff beö @Ifenbein()anbe(ö
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mar het nierte ^tftrüt nbu ttu mit bem ^auptort

^Sf^^)a%a, m bell ftd^ bie Stationen Sattgo^ ftubbv Zinqafi,

©abba unb ©ongu aufd)loffen. S)ic Drtfd^aftett Sabor^^

Eiri, 3)iug9i unb (Ei)ox Slju bilbeten ben fünften 2)iftnft

Äiri.

TDcftUd^eu unb öftlicSen Ufer beö Dbernil erftre(ftc

\id) ber ^e§irf 2)uf t((5, mit bem ^auptört gleichen *i)cameno

unb ben Stationen gatifo unb SBabelai, ba^ fpäter ^mind
Stefiben) n>ui:be. 3m <^i^ben lag bet ^iftrift ^auniera
unb im Oflen bie btei Ie|ten Sermaltungdbesitfe: gabi-
i6l, ßattufa unb 9or.

^ic Sebenöaber biefer weiten ^srouin^en bilbetc ber

DbevuiL -Balb nad^bem ber %hi^ bem ^iUctoriafee ent=

ftrömt, paffiert er baö felfige SDeftlc von SDf(^inbfd)a unb
breitet ft^ in eine ^eilje feeartiger Btdtn auS^ bie mn
ben Sümpfen bet meiten äUEuoiatebenen non Un^oro be-

grenzt ttjerben. Später jebod^ treten »ieber Serge an feine

Ufer beran unb ber eingeengte ©trom fliegt, eine 9ieil)e

von Sd)ne(Ien unb Saf(crfällen bilbenb, ^um ^Ubertfee.

trätet hier ben (v()arafter eineö (^ebirgsüroiueQ. /sc^xc^c Ufer

erljebcn ]id) beiben Seiten, baut ben reic^tic^eu 3iegen=

fätten bid)t bemalbct, nur an wenigen Stellen wirb bie

@egenb ftadji unb bad Ueberfd^roemmungftgebiet bed g^uffed

uon Sümpfen mit bet eigenartigen @rad« unb ^apprus-

Vegetation bebedtt. 2!)er ^Jät bilbet l)ier eine auffällige

©renje bei jiiölicfjen unö ni)rblid;eu 3Segetatton. 6eiii 5torb-

ufer, nur mit einer bünnen .?)iimuofd)id6t bebecft, meift bie

teberblätterigen ftarreu ^^flan§enformeu beö afnianifc^en Mox-

benö auf, bie Steppentinber, benen eine jeitmeitige ^Durre

niddt fd^abet älnbetd auf bem Sübufer, wo bie ^oben«

befd&affenbeit eine günftigete ift. ^ro^ ber l^ol^en ßage

biefeö S3erg(anbeö fommt i^kx bod), meiiu aud; in geringerem

3J?a6e, bie tropifd;e ^ßegetatioii äur ©eltung; faftigeö (Svün

(end)tct uoit ben Uferfiängen bem 5Bnnberer entacaen unb

^ier begiuncu au4> bie oft ftuubeumeit fid; erftredenben

SananenpfTan^nngen, matire ^ananenroälber bitbenb. S)enn

mie l^iet bet ^it eine ^ölfergtense batfteüt unb bie eigent«

w.

I.
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litten 5^egert)ülter Don ben SBantnftnmmeu fd^eibet, fo ifl

er aud^ eine ©renje für bie ^Verbreitung ber titenfd)lid^cu

^ahniufi^ftoffc. ^er ©etreibebau ift für ben 9Iorbett ^axah

teriftif^^ int @iU>en beginnt baft @ebiet ber Sananen nnb

fü^en Sataten. S(effnli$e Unterfd^tebe benterft man aud^ in

ber Verbreitung ber 5Cierarten unb barum ift biefeö ©ebiet

für ben 5?orfd)er von i)oi^ex ^^obcutung.

^ic 9knl^e ber Stronifdinellei! finbet in bem von tminber=

üoUen walbifien ^^äteru umgebenen 3}turd;i)onfatt il)rcu

tDürbigen ^bfd^lug unb bann eilt bet ^il bem ^od^(anbfee^

ällbert'^t^an^a^ entgegen. ,,3e weitet roix Tanten/' fd^ilbert

Dr. ^e(!tn ben Sefud^ biefeä SBafferfalleö, „beflo nte!)r fd^loffen

fid; bie Ufer gufqmnien, biö baö ^acieölid)t faum mdjx

unö bringen fonnte, unb balb \)bxta\ wix baä ferne dlau-

fd^en ber 3I^afferfäfle. ^er Strom raurbc immer n)i(bor,

bie <Sc^lud)t immer büfterer; ba fübrte unö eine pIlH)ii4>c

SBenbung inö greie. I^uxä) eine Deffnung jmifdicn ben

Mügeln fielen bie fetten ^onnenftral^len auf ben äBafferfafl^

ber nun Dor unft tag. ©r|i (onnten wir nur ben SJaffer*

ftaub unterfd^ciben, ber in SBotfcn anffticg nnb Dom 3Sinb

umljcrgeme^t raurbe; aber balb erbUcften mir ben großartigen

JvnU felbft, ber in einer nnnntcrbrnd}enen Sänie, 126 gufe

\)od), §mi)d;en jmei gelfen Ijerab in eine ftrubetnbe SSBaffer*

moffe ftürjt. 2)er ©taub, ber im ©onnenlid^t mie 3Jli;riaben

oon (Sbelfteinen glänzt ^ ftetgt bt& pi ben g^elfenfpifeen auf

unb auf mehrere l^unbert @Den braufl ber Strom in witben

SBirbeln babtn."

jDen Sllbertfee uevlaffenb, menbet fic^ ber dlii gegen

5RorDen. Gr ift ein majeftiitifdier , fd)iffbarer @trom, ben

balb in naiverem, balb in meiterem Slbftanbe 3?ergrei^en

begleiten^ biß fie in bem SJ^abilanbe mieber bid)t an i^n

berantreten unb ^wifd^en 8^ 40' unb 40' nörblicber Sreite

wieber eine Slteil^e Don ©tronifd^nellen bilben. ®as ^luß*

t^al, wtlö)c^ ftdft l^tcr erftredt, änbcrt feinen pflanjlid^en

^\)axaUex. ^ei Diird) bie ä^ibvödelnng ber naiven S3erge

gpiMibete '-^^oben beftclit rtn§ ©anb, oft mit Öe^m nnter-

mtf4)t^ unb aus einer eifenfc^üffigen 2;bouerbe^ welche einer
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SaCbentmidftmg mä)t dtmftiß {tnb. ®o gehört biefeft X^al
in baö Steppengebiet, aber e« ifl nid^t Wc öanb* ober

(^iivoiteppe, fonbern eine berodbete @tep|H\. öie um l;ici

eutciCö'-'J^^'^it^- ^ijeiiit^it ber ©tromfdjueEeu uoii ^kbben burd)=

fCieftt ber ein )v^^c^^f^nb intb wirb ^ii bem ufertofen,

mn weiten, unübei)el)büieii 0uinpfftvecfen begrenzten "S^ui,

ben mx mit feinen ^ra^tnfeln unb ^radbarren am unfern

frö|eren Scj^ilberungen bereit« tennen.

X)te 9latttr beft @tromed teilte bie ^rootn} in ^toA

©ebiete, ein nörbKd^e« mtb ein füblit^e«. 9fn ^em)a(tun(^§«

fra(]en fpielcn bie KoinnuniitatioiiümiUci cuk Ijudjft iiuclitu^e

dioüc; biefc aber finb and; auf bem oberen dlü burdh bie

<Stromfd)neÜeu untcrtu'od;cit. 9'?örblid) non benfelben mar

bie Homniunüation mit €^artum geflc^ert^ unb folange

^^artum ber B'ii^ ögt^ptifd^er ^iegierimg mar unb Don bort

^uful^ren nad^ ber ^equator|>romn) gefanbt würben^ blieb

Sabo bie ^auptftabt beft Sanbeft. 9Hd aber biefe auf^örten^

t)atte fiabo feinen SBert me^r, e« würbe aufgegeben unb

bic ^Diad)t ©miiiü fon^entricrte fid^ auf bie Sinie am dlii

jmifd)en ben StroinfdineKen uoii ^ebbeu unb bem 9)hird5i=

fonfnd ober bem 3(lbert)ee ^icfe Strecte beö g-luffeo mar

jcbipar unb bie üommuuitation burc^ ben S3efiö üon 2)am5

pfern erleid^tert. ftanben ©min graei ^Dampfer auf biefer

©tretfe jur Verfügung, ber ^^Sl^anja" unb ,,Äl^ebine". Seft*

terer war ein fe^r ftarler 3n)iSino@fd;raubenbatttpfer von

. 100 J^ufe Sänge; er botte fe^r bet^uemc Kajüten unb won
tonnte fid) auf lijui jogar beu £u}:u§ eineö erquideaben

Sabeö geftatten.

3)ie norblid)e (5:nbftation biefer ^ampferünie luar 5Du-

file (3^ 34' 35'' norbUd^er breite unb 32« 20' öftli^er

Sänge). ^Die ©tragen biefer moblgebauten Station waren
breit unb reinlid^; bie Kütten für bie Sotbaten u. f. w.

fauber auft @ras ^lergeflettt, bie 9flegierungögebäube fcl^r

geräumig unb aud getro(fneten fiuftjicge(n aufgeführt. 2>ic

großen iVaga^ine ber 9u\\iauiu; uuueu jo^ar an§ gebrannten

3tegeln erri«^tet unb am :3ii(ufer fab man einen Sd^iffö=

baupla^ — ba$ äSa^r^eic^ien bes Drte^. ^ufii^ war mit
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ftarfen Al^of;;paUffaben befeftigt imb biirdi brei ?^c!bfa!ipnen

jperteibigt. (5ö bot ein iöitb frieblidieu (^eiüerbfteiBeö bar,

benn ade Beamten befogen ^ier fci^dugepflegte hätten, in
benen bie int Sanbe gebei^enben @emüfe ^e^o^tn mitrbeti,

unb iDenn man nad) bent Oflen l^inBlidte^ fo fd^toeifte bad
%u^c über uieite ^{)urrafelber.

^ie ^ieife von ^ufilc md) iliaiunigo am 3llbertfee

bauert ctn>a brei Xa(\c. ^hif bem ^^e(\e mä) SBabetai

bietet jid; als ©e^enemürbigfeit -ber „Slrbatafd^a" (^^ier^etjn),

ein feltfam geformter gelfen mit einem l^übfc^en 2)orf,

meld^ed feinen !Ramen bem Umfianb vetiantt, baß l^iet vier-

jeJin 9^eger^äuptUnge ber äg^ptifd^en Slegiernng if)re ftom^

ab(]abcu eutridjten. £ä:u]o beö Ufcrö befänbeu fid) aucf) in

tjeiüifien 3lbftänben ^(äfee jum fioläeinne|)men. Äol^len ^ibt

eö liier nidit.

biuurte lange, btö bie (iini^eborenen fid) an bcn
^nbüc! ber Dampfer gen)51^nten. 9?od^ in ben legten 3(^ten
etfd^rafen fie, menn bie S)ampfpfeife ertönte, unb lange

3eit ^inburd^ pffegten SBciber nnb 5tinber ber ttferbörfcr

beim (Srfd^einen ber 2)ampfcr i(jre fpärlidie ijnbe ^ujammeii'

jupaden imb il)v ^eit in ber '^hid)i fiidjen.

^Die näc^fte ät]t)ptifdie (Station ift SBabetai, nf§ ^efi=

benj ©minö in te^ter >^üi \o md genannt, ©ie toar eine

ber jünoften Stationen, con ©min fclbft im 3<^l^re 1879

angelegt. ä(m 16. Slooember nad^mittagi^ gelangte Smin
mit bem 3)ampfer „I^ebioe", beffen UeberIanbtran«|)ort fo

üielon 9}(ah-afan egern baö ßeben gefoftet Ijatte, nor bie dt=
]d)aft ^Babelat, nad^ einem 9kgerd)ef fo genannt, ©ine

niebrige ^ügelreilje §ie^t fic^ \)kx i\6)t am ghiffe bin; erftei'U

man biefe, fo liegt eine weite, nadf) äßeften leidet auffteigenbe

fanft gewellte ©bene nor bem 9lugc^ in toeld^er ^mifd^en

meitauftgebel^nten 5tultttren mx 6efam unb ftajaten fel^t

jablreid^e Weine ßäiiferfompleye oerftreut finb, meift vm
^anancnpflanäungeii umgeben, ^aö £anb mad)tc auf CSinin

einen QU§erft mobnlidjen (iinbrud, loo^u bie ^n^orfornmen-

Ijieit unb greunblid)feit ber ^^eiuobner riet beitrug.

^m Ufer ^tte fic^ itt^wifc^eu ein reger ^anbel ents
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toideCt, $oI§ für bcn Dampfer, .s^ajateii, Äürtiffe, 9anan€i!

imb §ül^ncr nnirbeu t^ei^u Csjlasperlen auSö^taufd^t. 3Ctit

anbcvcn ^ao,c fam ber 2)ii(d)bruber beö (SI)cfö SBabelni

©min, um bie (STlaubuiö ,sur 5(n(c(iinu^ einer Station jn

(^cben. unir ein fräftiger, iutelligeut auöfeljenber Tlann.

Um ben glattt^efd^orenen ftopf waren $|rüne diantm ge-

lüunben, feine 2lrme (fingen vofL ^|tibfd)en (^ifenfd^mucfd

unb feine 5l(eibun9 beftanb aud einigen über bie ©d^ntter

Oel^önoten ^k^enf^auUn. ^la^hm er feine ©efd^enfe in

©laöperien, (Stoffen unb Äiipfer erl^alten, erjäl^Ue er, SBo^

belai t)abe nid)t felbft fommen fönnen, mexl er jum Qkl)m

bicf fei; ber it)m (U'ftern abeiib tiefanbte .^aftnn fei ju

cuö, lueil roenn er fit>t, ein .Slinb auf feinem ^auc^e ftet)en

fdnnel @o fai^ ber JQerr aus, bem urfprünglid^ ber Diel-
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luiiß fül)rte gum bcfriebigeuben 6d^luB, unb gegen baö ^^^er-

fpred^en^ bie <5o(baten {keitg |u beaufftd^tigen, erhielt ^in
bie (Srloubnift^ eine Station angutegen. SDad i{l bie (Srüm

bunc^sgefd^id^te von Sßabeld im Sanbe Sur.

Sätn t)iclen, liefen 2)örfcrn worüber gelangt man an

bie 3luonumDuiui beö 9ti(§ unb fä{)rt an jal^Ireid^en mit

©elniid} unb $api;vuä bcbccften ^^n]cln in ben ^Hbertfee

()iuein. ©eine bewegten ^Bellen, mh ©d^aumfroneu ge-

giert, gemal^nen an ben Dgean, unb oft.werbcit bic „©ec*

fal^rer'', n>enn ber See l^o^gel^t, von ber @eetranf^eit be-

fatten; an feinen Ufern reiben gerben von ^ntxiopm unb

(Siefanten unb ftatttid^e 92itpferbe wanbeln l^in unb l)er,

am ßorigonte er()eben ftd^ aber bie 33ergfetten, bie feine

jpeftlidjcn Ufer umfänmen.

60 bietet fid; biejer 80c bem 3luge beo i)cm ^Jtovbcn

,<lomntcnben bar. ©in intercjjauter gled 2lfritaö, benn bie

C^ieid)idjite Dieler ©jpebitionen fnüpft an il^n an. ©pefe

^atte in Uganba unb Unporo ^lad^rid^ten über i^n gefam»

melt, ^fer folgte feinem 9Bin!e unb würbe 2ium (Sntbetfer

beft neuen 9?9anga, ben er bem ^ringgema!)! feiner ftdnigin

5u (Sf)ren ben 3llbertfee nannte; er war bid&t an fein füb=

lidje§ (Snbe gelangt, lourbe aber l)ier jum Cpfer einer op=

tijdjen Xäufd^ung unb t^ab bem 6ee auf feinen Harten un-

geheure ^imcufiüuon. ))touiolo (^leffi unb 5J?afon umfd^iffteu

\f)n fpäter unb nun fd)runipfte ber See jufammen; aud^

^in umfd^iffte i^n unb entbed^e einen großen %iu\], ber

in il^n im Süben münbete. 2)en ©ouoemeur riefen jebod^

^flii^ten in feine ^ropinj jurüdt, er fonnte feine Gntbedbng

nidjjt üerfülgen. S)a fam ©tanlei) unb er führte bie 9flefie

ber ©i'pebition unb bie Sdjar ber ?viii4)^^iiUU' biefcu ^luB

oufwärt^ unb lofte bie %age ber fübiucftUdien 5iili]ucIIcn.

^Im Sltbertfco fpicltcn fid) bie ^auptereit\iiiffe Der 'iicfrciuuiiö=

erpebition, er mar auc^ bie natürlid^e ^afiö, auf bie fid^

©min, im 3Jorben von ben 2)iabbiften bebrängt, jurüdgejogen

(atte; er oerbient barum^ hai wir il^n auftfül^rlid^er fd^ilbern.

2)rin9en mir auf bem @ee fübm&rtd oor, fo mirb bie
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laubfdjnftlidjc 3cencrie lucljt aii^ieljeiiDev, bie fteileii ^ix\\(^c

bcö ^odjplateaH«^^ , nie[rf]e<5 ben ©ee uiuaibt, finb nid^t be=

Mjaldet, ber ^aumipud^ö lüirb fpärüd; unb immer fcltcncr

au^ bie 5luUuren. ^te Uferberool^net treiben gifdjfano

unb ttagen ii^re geböttte Matt tia^ Often unb äßefien übet

bie Serge, ^ie ^ifc^erei ift l^ier (ol^nenb, benn ungel^eure

fftfd)fd^aren burd^jic^en ben See, ber oft auf weite ®treden

Uüu üjieii 3djuppt'u blaiu]rüu qefdrbl crfcljeint.

sin bem öftUd^eii Ufer bcö Sceö liegt aber ein Ort,

ber für bn?> Untjoro bie S^ebeiitimn won (>Jolbminen

befi^t unb auä) in bem din^e eines ^abeorteö fte^t, eä ifl

bad burd^ feine l^eigen Duetten unb burd^ feine Salinen

beräl^ntte Stübixo,

^en £auptf»{at ber Saijberettung fd^ilbert Smin aud^

fül^rfid& in einem feiner S3nefe an gfelfin:

„SBir befinben uno i)m' im (?jrunbe einer jieiuUd) liefen

©rf)(ud;t, bereu l)iiiterfte§ ß-nbc eine ftalbmonbförmine ©in-

budituuc^ baiftellt, c^cbifbct von fenfrcd)ten 3tbftürjcn ber

33iriiinaffen. 3u d^aotijd^er ^enuirrung liegen Steinblbde

unb Xrümmer untrer, UrgebirgdfpUtter, roctd^c burd) bie

fombinierte Sinwirhtng von Qi^t unb ^tu^^Uit l^äuftg

ein n^adenartiged 9u6fel^ angenommen fyihm; berSoben

unb bie ©feine finb fo tieiß, baf mon bie fianb nid^t auf^

regen fann unb ber bc]d)u()te $yu§ bie ipi^e empfinbet. 58on

allen 6eiteu brobelt unb ^ifd;t eö, üufijurnetnbe (Bofe ent=

quollen bem Ijeiften ©d)famme. ^unberte ffeimn- Cuelleu

entjpringen bem über^i^ten ^oben unb füCicn bie :^uft mit

fd^mefligen Oiafcn, in roeld^e jid^ ein ieifer (^erndj von ^rb«

ped^ mengt. 2)ie £ufttemperatur ift l^od^, ba^ man mie in

einem 3)am)>fbabe nad^ )Buft ringt, unb ber oon aOen Seiten

aufftei(;enbe S)ompf befi foii^enben Sßaffer§ me^rt biefe Stelen«

lidjtcU. .Habii^i'^o ueuueu bie SBanporo biefe c§ej:eut'iid)e, in

ber mir eine l)od)uitereffautc Ä>erfftätte tfjötiger "iliatiatiaftc

begrüBeu. Unter ©teineu, au^ Jyelöritu^u, ^ireft auo Clmu

^oben fprubelt baö obllig flare, im (^lafe ein lucnig gelb-

ix^ auftfel^nbe äBaffer Jieroor, bno an üerfd^icbenen Stetten

Temperaturen 9on 85—90^ €. $eigt unb einen teid^en @e«
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xüä) nad) @d)n)efcln)afferftoff enttvidfclt. 2)er ö5efdS)madf ift

2luö bem ©rbbüben biefcr Sd)id)t luirb baö berüJ)mte

Um;orofal§ ausgelaugt, bie Sauge pltriert, in ^()ongefä§eu

bcr ^erbunftung ausgefegt unb baö Salj gefammelt."

9lnfaugö befanbeu fid^ nur im 9?orben beö 2llbertfeeö

jiuei ägi;ptifd)e Stationen. 9)ial^agi am ^Jorbioeftufer war
nur von luenigen 6olbaten befcfet; an ber ©inmünbung beö

in ben ©ee lag bagegen baö tuid)tigere -iDkgungo, bie

glitte in (^aun)cra.

CS'ubftation unferer f(einen ^I)ampfer(inie. 2Bir finb l)ier im

(Grenzgebiete angelangt, unb )o ift and) 3}iagungo von ftarfeii

GrbtüäUcn unb einem jeljn 5u§ tiefen ©raben umgeben.

CS'ine Jyelbfanone unb ^raei 9lafetengefd;übe bilbeten bie 3lr=

mierung beö Jyortö, baö üor bem rcrräterifd^en ^anijoro

auf feiner $ut fein mu^te unb felbft in ^^^iebcnöjeiten eine

^orpoftenfette aufftellte. Gin 3^^^^" '^^^ S^^^i^UöHon be=

grüßte ()ier ben S^eifenben, eine (jufeifenförmige ßanbung§=

brüde, bie in einem fo tiefen Söaffer ftanb, bafe ber ^Dampfer

mit ber Sängöfeite anlegen fonnte. ^n ber Slütejeit ber

^lequatorproüins mad^te bie ©arnifon einen fet)r guten ©in=
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brucf uiib bie fd^ueeiüeifeeii ^Injügc ber bunfelfarbigen ©oI=

baten bilbeten einen guten ©egenfa^ gu ben präd^tigen Dffi=

jieräuniformen. 3)iagungo würbe einmal ernftlid) bebrol;t

unb groar burd^ ben 9ii(, beffen g(ut nad^ unb nad) baö

£anb am 9iorboftenbe beö @eeä fortfdjnjemmt. ^Die Station

lüurbc fo feud)t unb ungefunb, bafe fic an eine anbere ©teile

üerlegt werben mufete.

3llö (^min^^afc^a niäf)renb beö 3}ia^biaufftanbeö feine

Slräfte im (Süben foui^entrierte, legte er am 3llbert=9h;anja

Xer bei g-auwcro.

noc^ neue (Stationen an, beren äufeerfte M)ua mar. ^Diefe

Stationen loerben in ben ^lapiteln, in benen üon ber Se=

freiung ©min=^af(^aö bie -iHebc fein mirb, ermähnt werben.

3n ^iagungo l)ören bie Dampferfahrten auf. 9Bollen

mir mä) bem äufeerften ©üben ber ^ropinj oorbringen, fo

müffen mir mieber bie IJßanberung §u gufe antreten, ^ir
gelangen ^ier in ben 3)iftrift Jaumera, in bem einft -ü^ruli

bie äufeerfte ber ägi)ptifd;cn Stationen bilbete. Daö S^ieifen

ift hier m6)t mehr fidler, ba bie Rauben Älabregaö ben

Karawanen auflauern. Qm ^Jiorben üom 3hl bei gaumera

lebt ber friegerifd^e Stamm ber li^ango; im Süben bet)nt



78 9ei Xnfttid.

ftd^ baft @eMet ber Sßan^oro auft. ^ier ober l^errfd^t

nid^t Äabrega, fonbcrn ^mi anbete gürflen l^abcn böß Stmb

unter fid) geteilt, beibe ^[^emanbte Äabregaö, midjc in ben

bt)naftifd)en Kriegen Uuyovüö tidj) an ben (^renjen bes ^id[)eö

5U beljaupteii wußten.

3n ber 9?ä^e von gciuroera Uegt Die ^efibenj 5(nfinaö,

beö einzigen Sicgerfürften, bem md) ©ininö ©rfal^rungen

Aleibung unb m& fonß Don Biinlifation l^ier Eingang fanb^

xovMxd) ivm Sebfirfnid geiootben^ fo mie ^ ber einjige

wax, ber jum ©ffen Heller unb ©d^üffeln, jum ^rinfcn

©läfer gebraucht. Slnfarebö, Stül^Ie, felbft 2'6\\d auö l^io^

taH fanben fid^ ^ier unb bie Bananen rourben ^min auf

einer ^NorjeHanfd^üffel gereid^t! 5(nd^ ein „3^aIIett" luurbe

gegeben^ wobei bie Xänjer §min nachäfften, bie ^^amen

von bergen, @^oren unb ${lansen u. f. w. erfragenb unb

notietenb, oiui^ baft Elfteren mit ber Suffoie mürbe itid^t

«ergeffen.

„Unfer ©mpfang war fel^r ergö6(i($/' fci^rieb geffin

über 5lnfina. „Ueber ben ^iraan luaion riirfifd^e ^eppidje

gelegt, bie Si^e unb ^olfter mit fdjneemeilBeni Sinnen über-

^OQi'n. S^i\h]d) (]eflcibetc ,^nnbcn reidjtcn mit feierUd)en

(^ebäröeu Kaffee unb Zigaretten t)erum; bie alte 3)lutter

bed ^öuptHngd !am, um und in feigen, mutbe aber von

tl^ren @d^n)iegertö$tem, älnfinaft ^^rauen, ooQfiftnbig

in ®<i^atten gefieKt, eine Sammlung von 6djönl)eiten, mit

man fit ntd^t oft gu fetjen befommt. ©ie tragen äffe ein*

facijc iileiber auö gellen ober bem eüiljeumjdjeu :)iuii)cnfiorf.

^^atürlid^ mürben mir mit ben gerooljutcu gr^i^^^^ ^i^^^^-

fd^üttet; fie mnren Ijocft übcrrafd^t unb befrembet, bafe mir

feine grauen Ratten, unb 5lnfina erflürte fid) bereit, bem
Stangel ab^u^elfen unb un& fo oiele geben ald mir imntet

lOoiUen. @elbfii)erfi(inbUd^ lel^nten wir ab, mie immer in

fol<i^en paen.*
9fn ber 9?ä§e von 9»r«ti repbiert ein anbercr SBom

i;orofiuft ^Hionga, ber lan^e S^it ein auögegeid)neter 'l^er=

bünbetcr iMegypteuö unb ftolä auf feine flaggen mit bem

^albmonb unb ben Sternen mar. felbft ift mit ber
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3eU infolge beft bieten Xttnfend ettoad llumpf gemorben,

^tttte aber eilte c^eifhei^e 6d^wefler, SWÄad^uppi, eine id;ön

gebaute 2JJ^unia iiincu 3uumncQ, mit Uaicu ^üo,cn uiiö

ftolj blifienben Siugen. geUin citierte auf fie:

„(B^Umt foav i^r fßuc^S, unb i^re jarte S^ütn

3m 6ira|( bev $etntatfonne feife tiuv

dtebunlett, m<$t entflefft"

@ie n)a¥ eine fßatriotin im ^nteveife Sitongaft unb

flehte ^etün auf ben ftnteen tint feinen ^leoolnet an; alft

er i|re Bitte ab]ci)lu9, bat fie uodjmalo briugenb barum:

„et tfi ftein, iclj fann il)u in meinem idleibe t)erfte(fcn, unb

xd) iDiU iminr§ 53niber^i geiiib töten, nienu id^ il^n fe^e!"

2)iefer geinb luar aber ber ,,Ufnrpator" Ä^abrega.

S)ie ägtjptifd^en Stationen ftanben l^ier auf xt^t

fidlerem ^oben. ^ie prfien beft Sanbed n^aten ntäd^Hg

unb bie ^egi^pter tonnten nid^t na$ Seßeben lomntanbiemt.

©0 würbe aud^ fpäter ein ^eit berfe(ben aufgegeben.

äBeiibca lüir uu^ jeßt auoeren ©ebieteu bcr 2lequaior-

f^rooinä ^u.

9mm als (ftouoerneitr uu) ^dtfilier.

3m Siaf^ftt 1879 reifte Dr. geUin burd^ bie älequoto«

rialproDinS/ um bie ®efanbten ^tefad Snglanb

bringen. (St rühmte bie Sid^erbeit, mit meld^er man burd^

baö Sanb roanberu fonntc unb ficUic iii feinem SÖerfe:

„U(^anba unb ber äö9ptifd;e ©uban" (^min folgenbeö S^H'
\m am.

„Dr. {^\nu\ ift einer ber Uebenöroürbi elften nnb fel6ft=

lofeften ^J}Jenfd^en, bie mir je t)orgefommen finb; er unter^^

ftü^t jieben ^^remben nad^ SIräften unb teUte iebe S9equem«

(id^feit mit und. gab und bie etngel^enbfte SCntoeifung

in Bejug auf bie Sanber, bie er fo genau fannte^ unb mir

Derbanfen if)m eine 3)ienfle von 9tad;rid;teii über bie Sitten

unb ©ebräud^e beö Golfes, ©ein einjigeö Q^el ift baö

^üii;^ miö)e& i^m anvertraut ift^ giücfUc^ unb aufrieben su
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maö)en, unb eö fo üiel wie tnöc^üd^ ju förberii unb 511 l)cben.

SBiemel er getf^an fjat, lüii'b i;)ol)l nie befannt werben; eines

ober fann id) bejeuc^en: ©Haoeret unb 3J^i!l^nl^^(^mJ ber

(i'ingcboreiieii ift auö aßen feinen ^^>roüinjen »erfc^iüuiiben.

S)ie (Eingeborenen fteljien mit ben Solbaten auf gutem

unb (eben in ^rieben unb ^eube. Obgleid^ feit beinai^e

Smei Qfa^rcn feincrtei SSorräte ins fianb getankt waren,

tüiijite er bod) für bie '^IJJenfc^en 5U forgen, iiiiD iueun aud)

üiele feiner @oli)ateit alö ein^ii^eö Eleibuncj^jftiicf ein Senbeu^

tud^ truacn, fiörte idi bod) nie eine un^ufriebene 31euBcrung,

öei feiner angejtrengten ^t^dtigleit finbet er noc^ S^it, bie

wid^tigften geograp^ifd^en unb meteorologifd^en ^uf^eid^-

nungen p fammetn; in £abo fül^tt er bie Suffici^t über

bad einzige Slranfenbaud in ber ^ßroDinj, unb babei ^at er

nur einen iUffifteateu, bor lücnig genug ddu uiebiäinifc^er

^rai'iö ücrfte^t/'

£abo n)nr bamolö bie .§auptftabt ber ^^sroüing nnb für

innerafrifauifdje S^er^äUmjje gut gebaut. 2)iu)an, ßäbcn,

äJ^ofd^ee unb ätegierungdgebdube beftanben aud gebrannten

3iegel{ieinen unb waren mit rofligem (Sifen gebedt. Z)ie

anbem, aus .öolj unb ©ras J)ergeftefften Käufer müffen

infotgc ber ^^^^Hi^nmg burd) Die wci\-,c ^nieifc unD Den

fleinen ^ot^rourni alle }^wci biö brei '^alju erneuert werben.

^I)ie ^Straften luaren breit unb gerabe unb um bie Station

führte eine fd)one ^jiromcnabe, jiüifc^en ben geftungöwerteix

unb ben Käufern befanb fi(| ein etwa 30 ^den breiter

freier SVaum. 3n ben großen @drten au^er^alb ber äRauer

wud^« au§er ben üb(t(^en arabifd^en ©emüfen bie l^onane,

uuö Ciuiiu Ijuüc eine l'icnge europäijdjer ©emüfe unb ^hi-

mm eingefüfjrt. tiefer ©arten \mx ber ©tol§ @min§ unb

würbe anfangt bnrd^ 2Bafferfd)öpfräber, fpäter burd; eine

Sofomobile — bie erfte im ^erjen 2lfri!aä! — beroäffert.

^ir werben aud^ nod^ fpäter uon il^m berid^ten. Ruti

beuor Sabo geräumt werben mu|te, würbe er burd^ ein

ungewöJ)ntid) ftarfe« .öoc^iuaffer jerftort.

^Die EliUion befajB brei ^boic, ludcljc von fed^ö U^r

morgens bis ac^t U^r abenbs offen ftanben unb ^ag unb
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d]ad)i hmad)i luuioen. $8on (Sonnenuntenjaiuj bis ©oimen«

auft^anö Mirfte bei ber Station feine glintc a(H"|efcueit

luerbcji, CO fei tienn ah ^dannfißnaf. Ilm ^V'i Uljr morgen^

würbe bie äteöeille uub balb barauf „baä gc:uer angünben!"

geblofen; um ö U^r folgte ber 5lppett unb bte ^^ove öff=

tteteii S)ann c^ersiettett bie ®olbaten unb bie äBeibet

begannen mit bem @tta|enfe^ten. Um SV« tt^r gingen

atte, mit 9[iiftna|me ©(j^ttbrnorfieii, sut Hrbeit auf«

gelb, fd)bpften SBaffer ober Ijotten ^olj, uub baö :^ie^

mürbe, tpenn ber %au aufgetrotfnet mar, ^nx Söeibe cje=

trietien 5?on 11\'2 bis 2 "2 Whr nnirbc ^hibe i^elialten

uub bauu arbeitete bie aiiauujc^ajt luieöer bis Ut;r; um
bicfe Seit febrten aUe in baö gort gurüif. Um 8 Ul^r

ipurbe StppeE gel^aCten^ um 9 Ul^r muften aEe ^met auft«

gelafd^t toerben unb ein Offizier mad^te bie äiunbe^ um gu

fe|)en, ob alle« in Drbnung ift.

^^ie Jvoutipottjei muxhc jcljr ftrenc^ iiclianbl^abt; beuu

ber altt 6tabtcfciub beo 3}iittdalterö, bao %encx, mar anä)

ber tuiiuinii^fte $v<*inb ber Seriben im Subau; mir i)ühm

f^on im öorl)er9e^enben S3anbe oon ber (^efä^rUd;feit fold^er

Sränbe berid^tet. SSBenn eine glitte üom geuer ergriffen

mirb^ fo fann man nur mit grbgter äRü^e bie gonse @ta«

tton Dor bem Untergang bemal^ren. 8(u(i^ Sabo mürbe im

J^rül^lint^ 1878 tion einer ^euerftbrunft l^eimgefud^t, wobei

bie fäunüdjai md) non ^akr {)errül)aHt)en Slnuiatc ha
^roüinj 5u ©ruube iiingeu. in bcu „böf^ernen Stäbtcn"

beö 3)Mtte(alterö ba§ J^euer nod^ in einer rs>vube im 5^iif^=

boben unterhalten mürbe unb Defen mit (^)|en noc^ nic^t

befannt maren, gab man abenbs ein ©lodenjeid^en , auf

meld^eft jebed ^euer auftgelbfd^t merben mugte. Sold^e Sig-

nale maren in ber Xequatoria(promn) eingeführt. @e(bft

am ^age, wenn fid^ ein flarfer SBinb er^ob, mürbe biefeft

Sit^uat tieblafen, unb mer i^m nid^t auf ber oteüe gc*

horchte, ftreuii beftraft.

^ie ©olbateu (^minCv bie faft alle von ^Infrafa fanicn,

fc^ilberte JJeltin: „Sie finb tapfer, beinahe toUtütjn, böf-

unb mo^lgemut. 3Rit ber ^ünftUchfeit einefi Uhrmerfe
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fü{)ren fte jebcn 93efcM aus, ^ocnkii aber ^Uölcid) bei ber

(^füttuiu^ ibrcr ^flic^ten. Qfjre äBaffe ift bie S^emingtons

ffinte, wM)c fie febr rocrt !)a(ten nnb foriMü^tio,!! ini^en.

3um 2)ienft in bcr Station tragen fie tueiBe Xunila unb

SSeinfleiboi , (Stiefel, ben ge§ unb einen ©ürtet auö Seo*

patbenfed für bie $atronen^ an toeld^em ©eitengewel^r unb

a^effer l^öngt. 9(iif bem SRarfd^e ^aben fte braune Sldde unb
So^bljofen, feften ©tiefet. Stnt bie Slrtttteriften ftnb öc|t)p'

tifd&e Solbaten, bie jebocb baö ^iaua uid)t i]ut üeitraijcn;

fclbft bie Dfftjiei^jftetten werben je^t ineift mit ©incieborenen

befe^t." £^M^cr niar nod) in ben beiben ^l^ataillonen bcr

Slequatorialproüinj eine genügenbe äJieuge ä9i)ptijd)er Dffis

jiere bid auf bie le^te 3^*^ geblieben, imi bic Sßinen l^er*

oot^unifen^ mtl^t sunt Untergang bet ^romnn filierten.

Sine befonbere SeanttenHaffe in ben S5rfern ber

geborenen bitbeten bie fogenonnten 2)ragomane. ®« waren

bicö IJiCijcr, cl}cinalii]c offaoen ber ©eribenbefi^un-; nc fpiad;en

alle aiiä) arabifdi, batteu in ibrer 3u(^enb alö SBaffeaträöcr

gebient nnb ücrfaben je^t eine 2lrt ^oligeibienft bei ben

Eingeborenen. 3[ebeö i)orf ^^atte einen ober iimi p er*

näl)ren; ber S5)ragontan war bagegen für bie jDrbnung int

S)orfe nerantwotttid^ unb platte bie ®teuerentri$tung su

überwad^en. 3n ber eineft jeben $ortd tebt eine

3tn5abt biefer Seantten, wet<3^e Präger unb Slrbeiter für bie

Station befovijen miiifen, menn biefe nötig finb. bie

3lfrifaner im ^Jied)nen fdimadi fmb, erljält ber ^I)ragoman

nad) nralter Sitte ein S^nnbel oon )o oiel (Strohhalmen, alö

er Slrbeiter anjuiuerben ^at.

2)ie Drganifation be« ^rägerbienfteft war eine Dor«

Sügliii^e. 3ebe l^ruppe non 2lrögem würbe non einem SoU
baten überwa<i^t^ wai» sur Slufred^ter^altung ber Orbnung

fe^T t)iel bettrug unb ben S^eifenben befonber« ertei^^terte.

S)ie Sieitienfolge ber Kaiamanen war ber altm nubifd^en

ä^nli(3^. S^ißi-Tt ^"tn bie ^Norbnt mit ber 5vlac^(^e uom ^Dra=

goiitan (^efübrt; in einer CS'ntfernnni^ non etum ••^0 Sd^ritt

toi uen bie SCrägcr in fleineu älbteilungeu, jebe t)on einem

^olbaten begleitet. ^ ber SRitte bed 3^ged würbe bie
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a)}unition unter forgfainer Db^ut bed 6ergeonten (eförbett^

unb bann famen bte Sl^eiber mit Sebendmitteln unb Sto^^

(\exät, eine 9'^ad)fiut fd^tofs ben '^^^ bienfttljuenbe

DflMur mufete üon Qdt p ^]eit öcii ^ut^ cntfanc; an bie

(3pi|e eilen, um feben, ob adoe^ in rrbiuinci fei.

3oo öie Earaiuane burc^ unfidjeres Öiebiet, fo würben

Eunbfd^after audgefenbet unb außerbem marfd^ierten red^tö

unb linfo vom 3^0 ^nm gen)tf{en älbftanb einige BeU
boten. Ertönte bad SItarmfignal, fo brängte alles nadfi ber

'JJiittc, bie Sülbaten erliielten 3Jinnitiün nnb bie SBeiber

unb Präger fud^ten \id), fo ^ut eö ^inö, Ijintev beni (iJepäd

öerbarrifabieren.

3n ber dle^ei lunrbe eine @tunbe Dor betn Sonnen-

untergang ein Äagerpla^ aufgefud^t. S)aö ©epädf ber STräger

würbe g^äl^It^ bie äßeiber foci^ten unb bie äRönner bauten

®rad^ütten; bann mürbe bei ©onnenuntergang SJ^a^Ijeit

L]el)a(ten, bie Sßac^tfeucr nnuDen ange-^ünbet unb SBad^en

auögefteßt, lueldbe auf jeben |d;ü)jen, ber fid; bcm Säger

ol^ne ^adei nät)erte.

3m Sager Ijerrfi^te aber noc^ lange feine 9^u]^e, oft

tanken J)ier bie ^^röger biö fpät in bie 9?ad)t l^inein, fo

ba6 fie fid^ nur ixoei 6id brei Stunben ®d^(af gönnen unb

bennod^ am anbern SWorgen munter norwärts marfd^ieren,

©benfogut war and) bie ^oft in ber ^UHiuatorialprooin^

oriianifiert. 2lttn)i)d;entlid^ uuirben bie ^kicfe regefnuifjig

unO tid)er befcirbert. mar eine ^^'oi"t ;^n :S^\h'\

©olbaten unb ein 2)ragoman transportierten ben Seberfad

ober ^ofibeutet. Sie marfd^ierten ()intereinanbcr unb ber

mit ben Briefen mürbe in bie Witte genommen. SDiefe

^oft 5u gu6 mar feine ©d^nerfenpoft; im ölegenteil, bie

6d)nettigfeit berfelben würbe gerül^mt, bie ^oftboten legten

taglidj 40 milcs nnb me^r ^urücf^ nnb auf einem fd^fec^ten

SBege fani eine ^itrapoft in 4^2 STngen an einem 178 miles

entfernten Drte an (1 mite = 1,0 kmj. ber ^iegenjeit

ober bei befonbcrö (angen 9Kärfd)en würben bie ©riefe in

3innbiid^fen uerpadt unb bie Sfligen ber (eiteren burd^ ^ett

gegen bie J?ßw<^tigfeit nerwal^rt. Sie Slbgangäjeit, fowie
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3(n(unft unb 9(6()an^ bei ben B^^if^^nrtationen toutben bem
Boten Quf einem 3^^*^^ benterft, fo bajg man am ^Seftim-

muiu^öort c\cmn TOiffen tonnte, luic langte er nntenuegö war.

3Iuf fui^e (Entfernungen nnirbe bie auö) in nnbcren

teilen von Slfrifa üblid^e ^eforberunn bnr($ Säufer i^c=

mä^t ^iefelben truc^en bie Sriefe in einem gefpaltenen

Btt>i in bet $anb unb {anten fel^t tafd^ Dormärtft.

Strenge Siöni^tin mar f^itt me^t alft itgenbroo nötig

unb @mtn^ ber burd^ feine Shitbe Quögejeii^net roar, I;iett

bie i()m untergebenen 9f?eger, wie er fic^ felbfi ausbrü<fte,

unter ,,eiferner 3w<i)trute". ,,^ie 5(fntaner/' bemerft Jeitiu,

„finb luie große <iliubcr, bie einer feften unb nunfen guf)-

rung bebürfen. Jrei^eit in unferem ©inne wäre bei ibnen

nid^t am ^(aje. (£s muß vor atleni ber ©el^orfam gegen

bie @efe|e in Bejug auf älbgaben, ^rägerbienfl, regel«

mäßigen ^ofberlel^r u, f. n>. burd^gefe^t werben, unb ba^u

ift eine uiel fdjiärfere Ucberroad^ung oon feiten ber Beamten

nötig, alö fie ein jinilifiertereö i>olf bulben mürbe."

©0 georbnet bat ©min feine ^rooin§ nid^t übern ouunen.

3m ©egenteil, fie mar mit Elementen burd&felu, bie jum

SBiberftanb gegen bie ©efefee neigten, unb eö beburfte fort-

mäJirenber ^nfpeftion^reifen, um Drbnung §u ftiften unb

bie einmal gefd^affene aufregt }u erl^alten. Sine ^Heil^e

biefer 3nf9)efttondreifen |at Smin felbfi gefd^ilbert unb ein

Verfölgen berfelben geroäl^rt unft <iinb(id^e in bie B^l^^ttbe

ber ^roöini^, bie fid; bem 2luge eineö fc^nell üorÜberreifenben

()-orfd^erö eni^ügen.

* *
•

2lm in. September 1881 oerließ ©min Sabo, um bic

alte ^ubiriß ^^l, bie jeftt ber ätequatorialproDin} zugefügt

worben war, ^u infpi^ieren. @d war ein Demifenefi ©ebiet,

in weld^ein bie ^anagla lange S^xt gel^errfd^t unb fid^ l^äuft«

lid^ nicbergclaffcn IjQttcu, unb in meld^er ben (i^ouüerneur

eine fd^mierige 9(rbeit erwartete.

5Rad}bem bie fumpfige ©bene in ber 9iäl)e von Sabo,

meld^^e burd^ il^reu ^ieid^tum au ^i^men berüd^tigt ift, paffiert
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Töorben voax, tarn man in ben ^iftrift Äubji, in nietd^em

bie aßaftatafhajse an ^aj^beid^en (^up^arbienge^egen votfiBer«

fü^irt. Slod^ Dor TOcnigen Sauren, ate Runter bur(3^ biefcft

©ebiet reifte, geiqten fid^ l^ier 5aJ)lreid)e SBciter unb gerben.

3[efet ijaiiuiurtcn bic Sped^tc an i^nen unb roüfteö ©ra^s

imb (Solaneen becften bie ^Trümmer ber Kütten, mitleibic^er

als bie SJlenfd^en, bie ^ier i^re Stöben auf Münder unb

SRitntenfd^en E)ielten. Erinnerungen an bie kämpfe auö

jener unb ni>^ früheren 3^ten finb nod^ er^lten^ ba fliegt

ber €5or Semani^n, ber Jia^ ber 2l^tjig", fo genannt,

iDeit ^ier 80 ^anagla von ben SRjambora aufgerieben rour^

ben. ^ie 2:;rägcv von 2aho getien nur biö ^um ^Diftrift

£ofutta unb ^ier wirb eine längere dla\i gel^alten, ba man
2^räger au§ ^?oru erwartet.

. ©ine $attfe tritt in ben ^ftegieriing^oefd^äften ein unb

in ßniin enoad^t ber ^orfd^er; er beobad^tet unb finbet

3eit, in fein Sagebud^ n)ieber eind feiner wirfongdtvoSen

©timntungÄbilber einzutragen:

^Die Sonne fanf, unb ^Dtnriaben von ©(ü^tiuirnicrn

gogen il)re feurigen £inien Duid) bie fülle £uft, iDäljvenö

bie 6terne flacfernb l^erunterfd)auten unb ber Gimmel oft

minutenlang burd^ äBetterleud^ten Don aUen @eUen im ^euer

)u flel^en fd^ien.

©t)ef Xombe ^atte feine groge Sloggara unter ben

Eobjurbaum*) auf bem freien ^Ia|e t)or ber fiütte auf-

gefteHt unb nun Dioljuteu bic Sitlui^e, ju brei unb brei fid;

raieberljolcub, meit über bao c^an^e Sanb, bic ©inlabung

3uni ^J^anje. ©ofort ftrömte Denn aud^ baö -^oit Jierbei,

unb in einem älugenblidfe waren jroei lange iBinien gebilbet^

eine Don g^rauen^ bie anbere x>cn fSflämttn, jebeft mit ^n>ei

Stäben aud bem Dor^üglid^en ^ol^e von Diospyros melli-

formis, ba« beim 9lnfd^lagen einen faft metallifd^en Elang

l^ören läfet. Qm ^reiacbteltaft fefete nun bie gro^c '^aufe,

von einer tleinen Trommel begleitet, ein; bie in !J)reit)iertel

i^rer 4:iänge angefd^lageuen (Stämme accompagnterten unb

*) gaubetfrauiR.
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61)01 i]t)aiuj leitete ^e^ '^cdi ein. SIiiö bem l)üpfeuDen dif)VjXi)''

mu§ biefer ^\a\v^ biibjdjcii ^robuftiou ciUiüicfeltc fidf» ein

Iniu^ianiev "Iltarfd) bor 5^rauea unb Scanner 5Ui]lcid), rinc^ö

um bie ^^aute ausgeführt unb vom d^efang begleitet; boc^

bauerte bad feierliche Gebaren nid^t lange, ^te $au!e lieg

eitiicie fiapriolen l^öten, einzelne junge äRänner ffitangen

f)od) auf «nb (räl^ten fid) an wie etj^ürntc ^öftue, eiui^elne

befonberö eifrige Jvnnien licfeen ba§ aufeucniöc Xvemniiorni

tjiiren, baö allen 'icegerfrauen fo lieb ift, unb auf luuiuU

TDar man mitten in einem Aliegro furioso. A'Sodiniif nuaiigcn

bie ^j}iänner, im 9üeberfaU lieber elaftifc^ auffd^neHenb,

bie Stäbe flapperten^ ber ^efang fd^iuod an^ ^ier unb ba

avancierte eine e^rau ^n^ifd^en bie SRänner, l^iilipfenb unb
bcn Üörper nad^ red^tÄ unb (inte fd^iwinflenb, roö^renb fid)

Die :'Unie nne bie ^lügel einer 2©inbmiil)le tireljten. . 3)ie

©iulabuug iinirbe atid; füfovt angenommen, ju jmci unb

brei fprangen unb balgten bic 3i)^änncr um bie JyraiuMi

älllgemeiner unb allgemeiner nnirbe bie 2uft, bie 3Jiänner

n)arfen bie unbequemen Aletber ab^ bie grauen liegen il^re

@d^ür}en unb Sc^roön^e fßegen^ bid ein rafenber Stunbtan^

fie um bie $aufe fül)rte; bie grauen aU innerer, bie

Männer alö äuf^erev 9ting, ein löa^reö '|Hmbämonium, er--

lenrf)tet vom roten Sdjein ber ^yiideln, bie, Don bcn ^an=

jcuDen gefd)unnigen, il)re ^"»l^nfdKiiior mcitljin ftieben licftcn.

^om Tan^ §ur gronl S)ao iit beö ^J^egerö Sc^idfal

unb fold^e Silber bietet und auc^ bie 3nfpe!tiondreife. ^ie

9{üd(feite ber SRebaiSe werben toir in ber erften ber ätegie-

rung^ftationen feljen.

Siti, jmei 8tnnben üon 3lmabi entfernt, luar ber Drt,

an bem (^minö ^l)ätig!eit begann. @r oerlangtc blc ^ofu=

mente betreffe ber l)iefigen ^eoi)lferung, bie it)m nnbernnUig

eingereid^t raurben, unb fonnte fe^r lelirreid^e ftatiftifc^e

6tubien aufteilen. S)ie Stäube utib Stämme^ bie barin

aufge^ö^lt merben, müffen bem £efer ^undd^ß erläutert

Toerben.

Unter „S^anagla" (arabifdje '^'luralform für ^3)ongo=

lapi) Derftel^t man 3)on9ülaner, (^inwo^ner öon ^Dongola,

biyiiizcü üy v^O'



87

f(^led}ti)iu aber aüe ^^tubiei'. Sie uiio ^umeift .S^lcinftanbler,

ineldje im dgijptif^cn @ut)an nijcu unb füi ©toffc nnb

'^uloer <5flat)en taufen. Qu u)eld)er 2Irt nnb SBoife fie fid^

mitunter ,,niei)erlafieu", roerbeu luir balö erfahren.

3Jian<^e t)on iljnen fte(;en alö eine 2lrt irregulärer

SO^^iti)/ genannt ^oterie ober futterte, im S)ienft ber Ste-

giening, anbere bebauen bad Sanb^ unb ba fte ben 3c()nten

jal^Ien foHen, werben fie B^^intengal^ter, Ufd^uriö, genannt,

©ine anbere ©iniüoi)iuiUai|e finb bie 5öfiJ)ö, -^eilige, fromme
£eute, bie loir bereite au§ ben Sdjilberiuujen im erften

^anbe fennen. 2)ie ^ragomane finb erft vox furjem er-

wäl^nt roorben. 3WafaU[ tjeißen Sflegerfolbaten ber ^anagla;

bann gibt ed no^ ©emel^räger^ unb ^arac^aßiri^ b. 1^.

9legierung6fHai9en^ bie aSerbingd bem ®ounemeur^ ber ben

SHaoenl^anbel befämpfte^ gan^ neu waren.

^ie Statifti! beö ^iftriftö von ^iti ergab nun folgen-

bes SiefuÜat.

3m ^ienfte ber ^Hegierung alö Qrregutdre ftanben

40 ^anagta; 96 S)anagla rcaren anfdjfig unb 46 baüon

behaupteten 3et)ntenäaJ)(er §u fein, e§ geigte fid^ aber, bag

fie mebet £anb behautm, nod^ ben 3^^nten $o^Uen; 13

waren ftrftmer, einer fungierte ald Sd^neiber^ ein anberer

afe S3ootömann unb a^t waren gafiE)ö, roäl^renb 27 ol^ne

jebe ^efd)äftic}inuj uiaren. 3i^foiutufH Übten t)ier al)o

1-^6 !Danagla unb neben ibneu tjieltcn fid; nod) 311) ^ra^

tiomane auf. ^iefe 455 g.)(anu l^atteu natürlid; grauen,

Kuiber, ©flauen unb ©flaoinnen, fo bafe bie @efanU5aljl

ber unprobubioen ^eoölterung 3000 ©eelen betrug — biefe

mußten nun oon ber SRegerbeobtterung bed S)iftrittft emäl^rt

werben, bie l&öd^Penft 10—15000 3Rann l^od^ war. SRan

fann fld^ benfen, loaft bas SSolf unter ber fierrfd^iaft biefer

Jtuljtütljuerbunbe gelitten tiaben mu^.

©min traf nun fofort Sluftalten, um btcfeö ©epnbet

loö 5u werben. T}k Herren obnc ^efrfiärti(iuna nnlr^el^

ttuögewiefen, in i^re ßeimat jurüdgefc^idft ober, tine ej»

affisiell l^ieg, nad^ &^axtum repatriiert. SDen Slderbauern

würbe eine Slbgabe oon 100 g^tafter aufgelegt, unb i^nen
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au^etbent bebeutet, bat wenn {te bie Sieget nid^t in Stulpe

(äffen unb fttagen gegen {te einlaufen «»ürben, nuin ^e

glei(3^faffil tepatrneren werbe. ^Bon ben f)eiltfl(en Männern
würbe luici alo 3d)iiUi'l)i-cr in ^en ^eaun-uiuioriienft ge«

noiumen, bio übrigen fiebeii nad) (Sfnuium ^ejdjicft. Unb
banu't aiic^ jeman^ Crbnintt) aujvcd)tcrl)altc , niitrbo über

bie .üintcvie eine (^üiniioii, befte^enb aus einem Offizier

mit 50 ^Mnn 9^egulären, eingefe|t. 3n bem ^ofumente,

weld^ed &nin übertetd^t würbe, waren bie ^atil^fi mit fol-

genben 9Borten ndl^er gefennjeid^net: „ofyxt jebe 9ef(i^af^

tigung, angewtefen auf ©ott, ben ^öd)ften".

l-anb nun- fcbr ciidiopft. 3>icl]HaiiD luai laiujft

aucH-^crottot
;
Q^gb iuuibc fauin betrieben; man wax auf ben

.Uornbau aniiciüiefen, bor iticfit mir bio ^a^rung, fonbern

aud) ^en ^Branntwein, ber fd^wuugi^ajt getrieben würbe,

liefern mußte.

9Ran follte beulen, bajl bie SDro^nen bie Svenen, beren

$onig fte aten, wenigftend rul^ig arbeiten Uegen. SBett

gefel^lt! SBalb erfd^icnen vor ©min bie Häuptlinge ber be«

Had)barten £rtid)aften unb fü()rteu iUacion, ball man iljiua

Seutc^ meift 'JJidDdien unb Jv^ancn, n^^i^ii^^t i)ahc, unb in

ber ifiat würben von ©min nad; erfolgter llnterftidiung

unter ben vielen repatriierten ©flaoen ollein 2(i() frei^

getaffen, bie aud ben Dörfern ber näd^ften Umgebung

fiammten.

Ueber bie Station Suft, wo 180 @!laoen freigelaffen

werben mußten, wanbte fid6 ©min nad^ Sljaf, bem ^mpU
bollmerf ber ^Jianagta. $ßor bor Drtfdiaft auf einem ficicii

"^iai^c murbo er von cum 200 bcuiaffnoten ^anagla feier=

lid) cnunaiuu'H, ein bi^feo Dnicn für bie ^0^)1 ber f)ter ^n

ermarteuben <2tlaüen, um fo nuiir, alö ber ^^orfteber biefer

©tation ein geroiffcr ^efa' alln!) war, ein felbft unter

biefem ©efinbei ^eroorragenber ^^uxte, ber, ben 5^oran in

ber fianb, plünbcrte.

^ie Umgebung oon Slja! ifl eine fo traurige, wie man
fie nur benfen fann, ba aUeö meitljiii ent{)ol$t ift unb bie

wellige ©bene mn aUen Seiten graöbeftanöen fid^ auöbeljnt.
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S)te Station ft (dft, ein obttig rcgcKofcÄ ©croirr oou Kütten

unb ©e^öften, meift ouf l)ol^en SGBcrften, nabm, ba mcle

£eute fic|) audi nuf ebener @rbe angcfiebclt hatten, einen

^iemlid^ großen diaum ein. '^on ©arten juar nid^t üiet gu

feigen, ba tnon ^ier eben nnr für ©flauen ©itin J)attc;

tro^bem mu0te bei entfpteci^enbei: ^analtfterung unb 8e«

toaffening gerabe Ijiier viel )tt teiflen fein.

^te ^tr)bttmm(n toar and beni kbfdöaunte von ©^ar«

tum, Serber, Tontu^i^^ n. f. ro. jufanunengefefct; wer immer

bort fein 5ln§foninieu faiib ober faul jnm 5lrbeiten mar,

l^atte fic^ ^ier .§ütten gebaut, unb lebte, na^bem er fie

mit ^auen unb Wienern angefüllt, auf Soften btr 9leger

n)ie @ott in granfteid^. ^ie tunbe Suntnte biefer ^e«

Dötfetung ol^ne il^re SHaven unb fonftige Slnl^dugfel betrug

etwa 300; bie 3a|l ber &lwoen 1500.

^ie 33camten luuriten über bie neuen 5Inorbnungen

ßmiuö; fie meinten, früber feien 3000 bici 4000 (Sflaoen

in bem 2)iftrift gemefen unb fein 9Kenfd) Ijabe nur banad^

gefragt, ^er Stationdd^ef n)urbe aber oon ^in abgefe|t

unb au<i^ l^ierl^er regulärem SliKtär beorbert.

S)ie 9R{|wittfd^aft^ bie l^ier gel^errf($t ^atte, mar eine

^ifyceälx^e. „(S^ ift i)iet in fo großem 3Ra|ftabe gcflol^Icn

morben," fdj^rieb (imni au ^cbmeinfurtb, „unb man !)at

baö fo lange getritlnn, bafl mau fidi nur nninbevn fann,

luenn noc^ etwaö übriggeblieben ift; unb baß nod^ fo oiele

Sßeger ejiftieren, ift roafirl^aftig nid^t ber ^rotcftion beö

@ouoernementd^ fonbem bem Umfianbe 9U|uf#reiben^ baji

biefe S)infaftftmme mit il^ren taugen Sausen fid^ felbft §u

fc^ü||cn wiffen."

5:'otfd)lQt^ mar ^ier etmaö (jan^ ©cmij^nlid^efi; „eö maren

5tbil}b-(oflüöen=)'}ieger !"
|)flegte man §u fairen. SDarin

geid^nete fid^ namentlid) ein gewiffer 2lbb=^eö:©abi£ i„S)iener

bed ©erediten !") au§, ber felbft ein ©flaoe be§ ^efa' aUal^

u>ar. ber äSorftel^er megen biefe& feined 2)ienerd )ur

Sted^enfd^aft gebogen murbe^ erllftrte er^ er l^abe jenem längfl

bie JVteibctt gegeben, obn)ol)l er nod^ tagö §ut>or im ^aufe

2^efü' aUal/j mo^nte, unb Slbb-es-Gabit l;abc fid; aud; fein
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eigenes ^orf angeleoit. 2)iefc ,,2)orförünbun(;eu" biloeini

roieber eine 3pcjuiludt ber ^J)ana(;la. S)ic ,/2luiä|fiöen"

untevl)ieltcn oinc (\vo\^c ^a\)i männlidjcr ©flooen unb
' TOaffneten Dicjc — Da ja bie Beamten i^re ^^ettern nnb

sörübtr waren, mit ilBaffen uub Ü}hmition ber 9te(;ierung.

^ie(e ^utfd^en liegen fidii bann inmitten von %egerbdrfetrn

niebet tinb jinaugen beten Seoölfetung mit betoajfneter

^anb pr Sntriii^tung t>on Slbgaben an oOerlet ^robuften,

bic teitroeife jum eigenen Untorlialt oenuciibct luiuDeu,

gri)6tentcilö aber in bie ,?>äiifer i^rer Herren floffen. 3lud)

^afcfins unb 3^oi)§ befd^äftit^ton auf biefe 2(rt i^re ©flaoen

unb becften )ic mit i^ren gldn^euben Dtamen!

iBon Sljaf jog (Smin nad^ einer in ber ©efd^idite bc§

äg^ptifd^en ^uban oiel genannten Stätte: nad^ 9^mbe^f^

bem fiauptort ber Stubirie dic^l, ber el^einaligen Sertba

bcÄ berüd)tigten franjöriWen Sftavenl^änblerö Sllfonfe be

9Jia(^ac. Tlal^ac§> ^obc erftaiib fte ber ©iebenbiirßcr

.^uiDii, bann iued)|c(te fte nod) brcinuil bcu '^k^fi^er, bis

fie an bic ^ciiicnnu^ übcrijing, beren ^Uitorität jcbodi t)ier

biö 5ur ^afuuft (^minö ©öttig nominell mar. 9iumbel^f

war bie erfte Station, roetdje ©min »erloren l^atte; im

Sa^re 1881 bot fte nad^ beffen @d^i(berung folgenben ^nblid

:

Urfprüngüd^ ber Slefantenjagb l^alber errid^tet^ geioann

ber Drt im Saufe ber ^af)ve Slnfel^en ah B^ntralpunft ber

l;iefii]cu i'^icbcrlaffuiuicn unb nod; ukIjv atö 3luögang§pinift

ber über 5Iinabi aad) ^DJonbuttu 5u fenbenbcu .Haramanon,

al?i ©tnpclpla^ für bao uon bort gebrnd)te €l|enbeui, lucituö

iiiib jdjioarjes, unb eublic^ alö ^fi;l unb greiftätte für alle

3)Jü&i0gän9er unb 3ZidS)tönu^e ber Don S)anag(a bcmoliutcn

Zentren beö Suban. ^ie fel^r bid^te ^eftebelung ber Um«
gegenb, fomie bie reid^e ftornprobuftion er(eid^terte biefen

Sluffd^mung. ^eute ift ber SCnblirf ber Station ein gerabei^u

befrcmblid)cv. I'urd) baö 3liiC)iuabcn beö gelben ^t)onbobenö

ben »^üttciuimiuallungeu unb :^nm ®id)ten uub ©Uutcu

ber Plattformen, auf benen fie ftcljcu, founo burd) bie früber

üerfud^te Einlage einer 3lrt ©raben ringö^eruin unb bic

Einlage oon ^runnengruben, lourbe eine ä^ei^e tiefer i^öd^er
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gefcftaffen, mc(die her ^eaen bco $arif*) tei(§ tiertiefte, teil§

jum brad^te, fo ba§ mau Ijeute Derfud^t

toäre^ 9U glauben^ eine Slotoiüe t)on (Bolbgtäbern Ijabe l^ier

gearbeitet. Wliitm auÄ biefem (S^ioofi t)on ©ruben, (gr*

^ö^ungen, ^fü^cn erl^ebt ji<|i wie eine 3nfel bie eigetttli^e

©tation l^eraue, ein ©cnitrr non mit .t^ütten befefeten ^(att*

formen, baö in feinem rciieKofon Tiudjcinanber jeber Se=

fdireibuHfl fpottet. gufebrcitc, mit Unfauberfeit jcbcr 5lrt

bebecftc ^sfabe führen biirdi bicfen SBirruun-r, uiib ^a nndi

bie unter hcn ^üttenplatcauö belegenen ^Häume oon 3)iQfjeii

üon ©flauen beroo^int finb, bie ba md) i^rer S3ßeife ^am-
^ait führen, tiermebrt [i^ bie SJlenge bed Unrati^ ttnb bed

®e|lanfe gang probigiöd. Roum einet ^at baran gebadet,

fein §onS einjufriebigen; jeber fd)a«t in feine« 9{a#atd

^am, nnb janft einer mit feiner Siontiibuu, in muß eö

bie (\m^c Station feben unb l)ören. 3[n einer ©(fe fie^t

eine Slrt ßartcn, beffen 'inuime — von Tlal^ac (U'pflan^to

S)atteln, Simonen nnb ©lanaten — auö 3)^angel an ^^]f(ege

unb befonber^ an SBaffcr l^alb pertrocfnet finb, fomie benn

überl^aitpt ä&offer l^ier mtr fe^r fpärlid^ ans tiefen Brunnen

)u erhalten itnb bonn mn trilber ^orbe unb l;äglid)

erbigem (S5efd)ma(f ift. ®ie ganje Anlage ber ©ttttion fo

fem von alUni :iiHiiiov ift eine ucrfoblto unb nur bie ^e^

quemlid)fciten, bic fic ,sum öKanenl)anöel unb :Öetriebe bav^

bot, fönnen erflören, loie man gerabe fie ^um B^^ii^um

gemacht.

älu(i^ l^errf^ton biefelben ^er^ältniffc unb vm ben

&iaotn, mtl^e in grei^eit gefe|t toerben ntugten^ gel^örten

aßein 45 frifc^ geraubte bem SJorfte^iet ber ©totion. S)cr

fd)limme ©inflnjj ber ©l^ortuntet mif bie ^Jeger geigte fid)

I;ier befonbcr^ bontlid). !4^er Xiiitaitainm ber Umgebung,

bie 2lga(;r, profitierten von ben Diäubri ii. ©tianonn bntte

fidi andi bei i()nen eiiu^cfüljrt unb mit ibr bn?^ lurDerblid^e

^ranntweintrinfen, tt)0§u auö '^^>u^n beftiUierto, jcbr ftarfe

unb l^eUe §ufel vorgewogen mürben, „^a^ finb bie B^^i^i-

*) Slegenjeit.
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fationSergebniffe mel^r al§ panjigjä^riö^r ^fiben^ bet ^a-
nagla bei teilten

!" rief ©min aus.

2>ie Senoaltung lag l^ier, in bent ^auptotte ber alten

ShtbiriS Stölzl, fe^r im argen. Seit 1877 l^atte man n>eber

SfJed^nungen gefül)rt, nod& ein(|etd#t. S)ie imteren SSeamtett

uub ©olbaten tjutttii iiiiicu '5üId ciljalten, aUc aber waren
bei ben 6^t)efä oerfd^ulbct, bie mit ben ^enicrui^^c^elbern

billige SBaren auffauften unb biefe breifac^em greife an

il^ve Untergebenen nerfauffen. 2)araber gab es Duittungen^

in benen @tlaoen afe SHnber^ (Sfet n. f. ni. ftgurterten;

ebenfo gab es Ouittungen barüber^ loaft bie Slegierung ben

^bef§ fd^ulbete, bie mit gefälfd^ten (Siegeln ausgefertigt

iDuiDen. ^abei ^af) man in SRiimbel)! üiele (^icbetplä^e

burc^ rceiBe JyäbndBcn fenntlid) unb eine 3}iVnge ^aftfis.

2)er uneriüünfc^te 3"9"ö ber SDanagla fam niiö ber

benad^barten ^ronin^ ^a^r-el-^^afal, mo ba3 ^anagla-

regiment, n>ie t»or @effi^ in l^öd^fler SQite fianb. ätuft

®a^r«et*@]^afal famen and^ bewaffnete Sanben^ um in ben

JJ)ifuiÜeu Der ^cquatoiialpiODing §u fengen intb ju rauben,

^ort luar ja luieber eine türtifc[)e ^iegierung eijigefül^rt,

aüeö mar iBnibcr unb ^-öetter unb fo fa^ fid^ ©min ge=

nötigt, an ber (^renje äliUitärpoften au^ufteOcn, um fein

Sanb vor ber ^^oafton auft einer äg^ptifc^en $rooin} }u

fd^ü|en! 6r l^offte nun, bag feine regulären Xruppen Orb^

nung f(ä^affen mürben, „©inb unfere Solbaten aud^ feine

©ngel/' fd^rieb er bamalö, ,,Iicben aud^ fie, g^rauen ^^u

l^aben unb fidi gclegentUdf) bebienen ju ia^cn — e^ uub

ja eben aud^ nur 'JJeger — , fo ftnb iie bod; an 'Disziplin

gemdl^nt, unb id^ Cann, xoa^ Sel^anblung ber Seoölferung

unb guted Sini^emel^men mit i^r betrifft, fle nur loben/'

So n»ar bie Sage ber Z)inge fur§ vor bem Sudbrud^

bcÄ 9)kI)DiaiifftanDco bcjciiaffen. gab in ber ^rooin^

eine ftarfc '^HUtei, bie augenblicfHdb fi(| vox ber Diegiorung

beugte, in gegebenem 5Iugenblicf aber bereit mar, bie) er

ben ©eborfam auf5ufünbigen unb fid^ Empörern anjufc^ließen,

n)eld^e i^r bad ^lünbern ber 9legerlänber n^ieber freiftetten

würben.
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S)ie $o(iti! attein tnad^t Sänbet ni^t groft; §anb in

$anb mit ilftr tmife bie tt)irtfcl^aftlid6e SIrbeit geljeii, lüclc^e

ben 3BoJ)lftQnb be§ 58olfeö ftcbt aiib e<o leiftimgöfäl^ic^er maä)t.

tiefer ©ruiibfa^j luar (^miu üar uiib er l)anbelte baiiac^.

@r wu^te aber aiid^ im ©egenfafe ju oiefen aubcren Moronis

fatoren in Slfrifa, ba^ bie gtüd^te einer fold^cn Slrbeit nid)t

rafd^ reifen^ ba^ man barauf gefaxt fein mug^ bie @aat

(angfam fptiegen au fe^en^ unb banad^ rid^tete er fein Seben

ein. Sor aVem aber ^ing er tion ber 9(nfi$t aud, bag man
alttiergebrad^te ©inridjtinu^eit nid&t mit eincmmale abfd^affon

barf unb fd^rttt bannn in feiner 5(rbcit weit (angfamer, aber

bafür aud^ fid)erer vor. (Sr war ebenjogut „ent]d)lof)en", -roie

anbere in Slfrita berüt)mt geworbene Mämtx, aber frei von

l^ofüger, i^efäljtlicfter Ueberftürjung.

©ein inniger S3er!el^r mit afrifanifd^en Göttern ^at in

il^m bie Ueberjeugtmg gefidrft^ bajl burd^ 9Rif|tonen unb

®d^u(en allein menig erreid^t merbe. f)aft ©ebiet^ meld^eg

il^m unterftettt war, beburfte pnäd)ft anbercr ^inge. @ö
mar ein Sanb, in iDeidjem lange S^it binburi^ bie ro^)e

(Gewalt, S^laub nnb ^otfd^tag qcbm-fc^t l)atten, unb feine

erjte 6orge war, georbnete 3"^^iibe gu fd)affen. Unter

^Regierung follte fid^ ber llreimtiobner öeö ßanbeö,

ber allein probuftioe Eraft befaf , fidler füllten. (&c follte

miffen, ba| aud^ er bie ®mte feiner f^elber für fld^ ein«

l^eimfen merbe^ ba§ bie 9legierung i^n für bie geringen Slb-

gaben, bie er ju entrid^ten f)atte, vox ber SBißfür frember

©inbringlinge fd^üfeen n)erbe. ^ie Siegierungöfolbaten fottten

feine 2)ro{)nen fein, wie einft bie ©olbaten ber s5eriben=

befifcer; öer S^leger follte ju ber Ueberjeugung gelangen, bag

bie bewaffnete Wla6)t in erfter ßinie ju feinem <Sd^ute ba

fei, bag fte bie alten Gebrüder nerl^inbere, bie J^auen unb
ftinber beft ßanbed in bie Btlavexd fort)ufd^leppen.

9Bir l^aben bereite gefe^en, bag e(& Smin gelungen

mar, biefeö 3^^^ einem großen Xeile feiner '|>roüinä ju

erreid^en, unb baft bort ba§ ^Norl)äftniö ber ©ingeborenen ju

ber ^üpgicrung ein burdiauö befriebigenbe§ mnr, ^ie D^eger

eine 6tü6e berfelben bilDeten. ^abei aber befanb fi^ (^min
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in einer feljr nn(^ünftigen Sac^e: ber größte ^eil feiner 33es

amten mar nidit uou öemielben (iJeifte befeeft; er nexc\te

üielmeljr bein allen ^cbrüdun(j^= iinb ^lün^erun9Q^l^^tem

^u^ er fud^te bie ^norbuungen bee Qf^e^^ burd^freu^en,

l^anbelte aud^ im entgegengeiefeten ^inne^ wenn er ben

©ounerneur fem non ber Station rougte. @d ift bartim

beiüunbernöTOert, ba§ ©min mit einem )o(d)en Beamtentum
überljaupt (Erfolge erzielen fonnte.

2Baä nun bie roirtfct)aft(ic6e ©eite feiner ^eqienmt^

anbelangt, fo fam ii)m in erfter £inic barauf an, feine

^^^roDinj fo ju ftellen, bafe fie fiiä^ felbft erhalten fonnte, auf

bie unfii^eren 3uf<i^üffe von SCeg^pten nid^t angemiefen }u

fein brauste. 9Luä) bie« gelang i()m, er mx in ber Sac^e

lUbcrfd^üffe nac^ ßl)artum lu fenben, aber auch hier eriUete

er Unbonf von feiten Stegyptenö. Xic ('>)eneralgouüenieure

— felbft ©orboii — imb baö i^tinifteriiun leatcn auf Die

Sleguatorprooinj einen geringen äöert, unb benuilnen fid)

nid^t, ben @out)erneur unterftü^en. ^Eed, voa^ (Imin an

Elfenbein unb Sanbedprobuften erhielte, mu0te er nad^

(^^)axi^m abfiefern, unb bafür brad^ten t|m bie Dampfer
von bort bie fcfclecfiteften 2Baren, ja luäfirenb bao beuatf)^

barte ^^abr = eU©bafaUiebiet Scnbungen er{)ie(t, umrDo bie

Slequatorpvüüinj einfach üergeji'en. ^abei aber roar fie üon

bem ©eneralgouüerneur in ßi^artum abt)öngig unb n)id)tigerc

Unternel^mungen @mini& beburften einer ©utl^ei^ung bed«

fetben; auf bie STnfrage aber erfolgte bie SCntwort erft in

fünf ober jedjö 3}ionaten. ^rofe aller biefer äöiberinärtig-

teiten arbeitete ©min nnernuiblid); inbeni er bie natürlidjeii

Hilfsquellen beö Sanbeo ^u eröffnen ftrebte, uuifete er fid) ^um
^eil von ben auswärtigen ^iifidjren unabl)ängig §u mad)en.

2)ad £anb blühte für afrifanifd^e Serl^ältniffe auf, toä^renb er

felbft monatelang toie ein äludge{lo|sener Don ber menfd^«

lid^en ©efettfd^aft leben mujste.

3n erfter Sinie luibmete fid) ©min bem Slderbau, um
ju fel)en, iniuieferu fidj fein fianb gu ^flanpngen eignen

würbe, ©ein (harten in :Babo ift oft erroälj^nt loorbeu; er

arbeitete jeboi^ nic^t aftein in biefem, aud^ in anberen
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(Stationen luurben ©arten angelegt, bamit t)ie uerfdiicbene

^c)d)affen^cit beö S3oben§ unb beö 5lümaö auf bic Äultur=

pflanzen (geprüft mürbe. £niicii imr i^n felbft bariiber be^

ricl)ten: „^on hcn mir freunblidjerraeife gefanbten öambuö=
ortcn^" (einrieb er an ©c^weinfurtJ), ^finb Bambusa arun-

dinacea unb Dendrocalamus strictus gut aufgegangen unb

l^offe bad befle banon. fo gUdtid^ war id^ mit

bem italientfd^en peperoni. ^te jlultur ber Zea Mays
(amerifanifc^e ©amen) breitet ftd^ (angfam aud^ unter ben

Sflegern auö; S^leiö fomint in £abo unb ^nfi(e prttcl)iui iinD

foll mm aud^ in 3}iah-at"a in J!u(tnr fomnion. 33on 'iinn^en

brad)te ic^ eine f(eine ^nobe auö (Eljartuni mit, wo bie

SWiffion fetten auö algcrifd^en Samen jog. $Daö Diefuttat

mar gut^ nur laffen bie ^ögei bte äle^ren nid^t in siiul^e;

fo l^abe i<| benn oon bem ||ier gejüd^teten Samen ebenfalle

nod^ ^afrafa unb an bie föblid^en Stationen oerfanbt^ um
bic Eultur 5U üerfudjien. 3!)ie 51Bcinrcbe ^t enblid^ gerourjelt,

nüdjbcm eö mir wohl ^eljumaf feblc^efd^fac^en. ('arica

Papaya bat ficfi von hier am and) i'tber baö ;^^a{)r-e('®l}a]al=

gebiet ucibreitet. (^ujaoen fouuueu ijut unb tragen reirf);

\d) oerfcnbc je^t bie Slbleger. 9Jlango befi^e xd) (eiber nid^t,

unb bie ©amen, Don benen ©ie mir fprac^en, finb nie an

mid^ gelangt. Son Detfrüd^ten (äffe td^ Slrad^ift e^enfto

fultimeren; xi)x Del crfe|t und bte SButter. 3wi^6eln ftnben

fid^ in allen Stationen tultiDiert, (]cbei(;cn aber gan^ bes

fonberS in ^ufitd unb 5)?nfrafa. aC((icnunnen \)at ]\d)

bie Siebe jur (Gärtnerei unb Kultur im lotUcn ,^a^re be=

beutenb gel^oben, unb täglid^ erhalte \6) Briefe, um ©ämc^

reien unb ^flanjen an^aftcüb Unfere ©olbaten unb Offi^

^iere verfielen gan$ gut, bag ein gut gepflegter (harten bem

Sigentilmer nid^t aOein Vergnügen, fonbem audff greifbaren

SHutctt abwirft, ©ie fennen ja bie S^egernatur. — Sft bie

^ftanje ober grud)t jur Hoifc (^cfonuncn, fo wirb fie oer^

fpeift; ©amen für bic nädjfte Sluofaat jniücfjubebaUen, baran

bcnft (\m\^ niemanb — ba^u ift ja ^min=^8et) in Sabo!

^unbertmal l^abe irf) ©amen gefanöt unb gebeten, fo(d;e

in bemal^ren, ^unbertfad^e ä^erfpred^ungen mürben mir ge«
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mad^t, unb fom bie ^luöfaatjeit, fo fc^rieb mau mir um
©amen, '^n jünöfter ^eii ift cö übrigenö ein wenig beffer

geworbeiv unb id^ bente^ mit @ebulb werbe id^ bod^ su£e|t

eft )u etroag bringen lönnenl^'

S)a6ei toat biefer ©arten lein teuere» Serfttd^sfelb, in

we(#eft @e(b o^ne 3inf^n l^ineingefiedt wurbe^ im (Negern

itout{d^u(battiit.

teit: er warf ntonatttd^ für bie Siegierung einen Steingevinn

von 1000 ^iafter ab; ial^rlid^ alfo etwa 2400 «Kar!, wft^*

renb bie ©efamtüberfd^üffe ber ^rooina 160 000 biö 200000

9J?arf betrugen, ©min J)at fomit gegeigt, bafe er gu n)irt=

fd^aften t)erfte^e, ein i^m in ^frifa anoertrauted Aopital

nu|bringenb t>ermenben wiffe.

(Sin großer 2^eil beft ©eminnft fIo| aUerbingd auft beut
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©IftMibcuihaiiDol, ba biefev aber in einer ab)o{)baren Seit

i)cificiu*n muHre, \a\) fid)@min fvii^äeitig aac^ anbeten ^aiiDeU=

probuEten in bicfer ©et^cub um.

2)a ßob eö itautfdjaf, von hm er auf ^^erlangcn ^lofte

Tiaren liefern im ftanbc war. @r wollte aud^ ^erfud^fe

mit itaffee anfteKeti^ her ia in bem beiiad^batten Uganba

gebeil^t. @t bat ^tefa um ftaffeepflanseii in ^öpfeti; bet

ijeiftreid^e SWonard) fanbte i^m ein S3ünbel trodener 3(efte

beö ^affeebaum e^. 5Pon 3d)iueinfurtl) cxhidt er 3aiucn

ber CofFea libericu aus äßeftafrita, berfelbe feimte aber

Cciber nid)t.

Ind^ jDar er bemnljt in ^iBälbcvu neue ^arje unb bgl.

jiu entbeden^ beobachtete eifrig baö treiben ber (Eingeborenen^

um von i^nen etmad über neue 3)roguen in erfal^ren^ unb

fanbte bie gefammelten groben naci^ fiairo unb Europa.

So eriüä{)nt er ben „3Wi^affu" (Canarium edule), einen Saum,

beffen ßarj ein nad^ 3^^^^" riedfjenbeö ^arfüm liefert, unb

auQ beffen Jvvüditen man iUcid)fafki ein rao^lriec^enbeö Del

prefet, lüeldjCö für t)ie (i:i)efö reieroiert ift.

©ein flarer Slicf jeigte xf)m überafi bie ©d)äte, lueld^e

l^ter aud^ für bie äBiffenfd^aft t)thm maren. ^ it^u^te

aud^^ wie ®tanUy^ ba6 jenfeit ber ©renken fetned S^eid^ed

im heften unb Silben me( Sßid^tic^ed 5u entbedfen mar, unb

er fdjrieb unb bat, mau modjte ibm eine flcino Crrpebition

fenben. „Werfrnürbigeriüeile," ^eifU co in einem feiner ^Briefe

nn ScbiDciujuitl), „f)at man in Guroua unfere ßänber (\an^

am ben Singen gelaffen unb ^ieljt uor, öaö (i^elD auf ber

nun bo(b etmad abgetretenen Strafe oon Sanfibar im
innere l^inaud^umerfen unb Sultan ^rambo unb anbere

gelben burd^ Xribute )u förbem. i&ätte man nur ein

^aufenbftel ber ju jenen ©rpebitionen, bie bodj Stationen

giünben tuoUen, oeriüüUDten ©elber ^nr 'iluorüftumj einer

fleinen (^rpebition veniianbt, freilid) mir am liebften auö

^I)eutfd)eu uifaunneui^efefeteu , unb felbe bierljer iiiefaubt, fo

^ätte id) öiefelbe ui bas nodj uuotfupieite i^anb füblid^ üon

ajiafrafa — ein ^orabieÄ — oonjefc^oben, bie fieute wären,

nut einige ^age oon unft entfernt, in bauernbem Aontaft
iBiUiet^t benltotttbi^er Sfoii^itn«lf<t|cii. II. 7
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mit bcr Sßelt, in gefunbem ^od^lanbe, ein ©d^u^ unb Segen

für bie umiüo^nenben 9^eger öerooröcu, iini) bie 'i>orfc^iebung

Heiner Stationen biö jum .(ton^o in ber bist^er oöttig un=

bekannten Strecfc vom SBeftuTcr beS Gilbert =9?pnn,^a nad^

iü^jangroe ober aber ein iBorftofe jum ^catrice-Öolf unb

fd^UegliciEl ^umSilangani^üa toöre in ganj 6tt)er 3eit gefd^el^eii!''

S)ie geleierten ©efeafd^aften in ^topa, bie (^pebitionen

audtüfteten, atinten nid^t, maft ti^nen <Smin bot: bie ^od)'

rotd^tigen ©ntbedungen, bie je^t mit bem 9?amen Stanleys

ucrfnüpft fmb, ber ^hiR)cn5ori, ber ©emüfi, fie rooren auf

Dem pon ^min anc^^beuteten 3i*ciu^ .ni machen. (?min plante

baboi bic (^iriniMuuj einer fotcii Station, bie als Stü^punft

für fernere (^rforfd^unö^jüge bienen foHte; einer Station,

bie fic^ felbft burd^ Ruitux, ©ättnetei^ (ilfenbein^anbel

erhalten fottte. ^^anad^ tfl alfo baft ^ßerfonat |u loäl^len/

fd^reibt er, ,,Seutc, bie nid^t nur fommanbieten unb Stern*

böigen nel^men, fonberu Die lU'loi^cntlidb and) 511 arbeiten

loiffen unb nid&t in beu .^^od)tüpf gu ^micn i)crfd)mäljen.

Tai luer Ijier leben unb arbeiten n)tll, bie Koi^nafflafd)e

lieber in Europa läfet, loerben Sie, ber beroäbrte ^eifenbe,

öcroijj jugeben." 35on bem 5tufentt)alte einer fold^en euro«

päif<i^n Station oerfprad^ ftd^ aucb i^in einen ungeheuren

9}uien für fein Sanb; i^re SCnwefenl^eit toflrbe bem @f(anen«

l^anbel mel^r @mt)alt gebieten, ah bie Knwefen^eit oon

jc^n ^onfuln in (iljartum ober luniuijiic unb nerbefferte

3luööabcn eni3lifd^=ägi)pti)d)er SflaDcnfonoentionou.

^r fragte an, ob beim ^or Slmm von ^klgicn für eine

fold;e Station feine 'JJiittel babe? 3)anu Dad)te er an ^J)ii)ti0'

nare, unb gab pd^ n)ä()ionb feines 2(ufent^olteÄ in ^^artum

otel ^ü^e, bie bortige S^Uffion jur Stnlegung von Stationen

in ber Slei^uatorproiiin) nad^ bem Shifter ber fran^fifd^en

in ^agamoijo ju bewegen. — SSergeblidb! (§t trug fid^ mit

bem (^)C^anfen, an beu Üarbinal Sanuuno ju fd^reiben! 3(uö

allobem crfiobt man jur ©enüc^e, mie er, nodft hevot bie

Hommunifationcn tnit ^bartinii alHuM*d)iiittoii loaren, oon ber

^elt oergeffen unb im Stiche gelajfen tuar.

Stn ^ropa interefFterte man fld^ um jene ä^it me|¥
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Hin bn§ ©d)icf|al ber fec^ö (Elefanten, rocicfie ber 5!t)ebioe

3lömae( ron^airo nad^ bem ©uban gefd^icft l^atte unb bie ben

weiten äRatfci^ na^ fiabo^ weit über 8000 Ailometet, wobei

fed^amal ber 9t\l f<i^wtmtnenb |>affieren war, unbefd^äbigt

jwrüdaeleoit hatten. 3lber axi6) in biefem gallc I)at man i()m

bie Xicrc §mjcfc^i(Jt unb bie i]^)ti)iiltcn 'iötirter abberufen.

„Sie fragen nadj ben ^tefanten/' fd^reibt er. ,,2!)iefelben,

brei an ber St^W, fiub in 3)iafrafa ftationiert, luerben aber

itn Slugenbücf faum )um Xranftport Derroenbet, ba eÄ an
taugli<i^em ^erfonale }u il^rer äBartung fe^tt. @ö war ber

größte Siebter, ben ©orbon feiner 3^'* begeben fonnte, wegen

ein paar Öuincni bie am vvi^bien luitt^iuümiueiun SBnrter

jnrürfjnfenben, bcuor fie nod) anbere tauglidie ©ärtcr (jcran-

gebildet Ijatten, unb bie ^iere einigen ©d^iilutfolbateu au-

juoertrauen, bie, roie aUe i)kger überhaupt, für ^iere nur

infoweit ^ntereffe füllen, alft felbe ej^bar |tnb. S)ie Sin-

hinft ber (S(efanten ^ier fiel aufierbem in bie S^tt ber gtu^*

fperre, wo id^ gerabe genug ^u t^un bf^tte, um, für 1 3abre

üon jeber Eomiminifation, felbft oon ß^bartum, abgefrfjiütten,

midj unb meine l^Mitc nor bem llntcrgaiuie bciimJjren."

@miu gab fic^ aud) alle 3Jiübe, junge afritani)d)e ©le*

fanten su erlangen, bie in ©efeflfd^aft ber ge^ä^imten in^

bifii^en S^rftgerbtenfl brefftert werben tonnten, aber bie

Wegerd^efö fonnten tro^ großer 3Serfpred)inuu'ii feine tiefern,

lutb fo perlicjcii tue i)crI)ei|]uiuvjiJi>iit'ii 'Isorfudic iiu 3anbe.

S3cficr ging eö mit ben eingcfül)rtcii .s^ameten, n)e(d;e ben

^oftbicnft ^^miiAeii ,^abo unb ^Jiebjaf perjorgten. (S']e( hielten

ficb ber ^roüinj nur einige QaFire lang. 33on (Erfolg

war nur bie (^nfttb^ung t>on ftanind^en unb einer oon ben

Sanftbararabern in Uganba belogenen großen Sntenart.

Rauben gebieten, aber nic^t überall, weil fle oon Slaub»

oögeln be?^imiert mürben.

^rot^ aller biefer S8efd;äftigungen, meld)e benifomäfeig

fein fieben auöfüüten, fanb er no(b ?,c\t, mif)enid)aftlid)e

^eobacbtungen an,^uftetten. S)em großen ^ublifum bürftc

ber äBert biefer Slrbeiten (Emind nid^t fo befannt fein; benn

er lieferte feine auf (Sffett 6ere($nete 9teifefd^ilberungen, ob-
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wo\)i er, luie mix bie^ an einigen citicrten Sludjügen bereits

a^igt l^aben^ bie gebet meifterliaft su füllten tougte. &
mibetflrebte tl^tn^ feine eigenen Seiffaingen in bad redete Sid^t

Tö<fen «nb für ben ^uf)m orMten, er wottte nur

lüirfUd) nü^tid^ fein, unb mic er in iiiini loUntifatoritcfjen

Xi}ätiöteit imermüblid; bie ®nnibiic;iu^ für einen fünftiijen

^an legte, fo fammeltc er and) ui luifienfcfiaffüd^er

5iel)nn9 33aufteine einer allgemeinen Jlaturöe)ct)id)te ;;5nner-

afrifas. ^Id älr^t mar er genügenb natunoiffenfd^aftlid^

üorgebitbet^ um ben geiler anberer |u pemteiben, ml^t
auf ®runb ni$t genügenber Seobad^tungen S^fteme auf-

fteOen, bie nur Serroirrunf^ t)erurfad^en.

CS'min toar in 2(frit'a au iuu'iiuuDlid)ci 3aniniler, unb

bie Don iftm nad^ Europa im l^aiife bor ^abro ijcfanbtcn

^bc^ft lucrlijotten Objefte bejiffern fid) nad; uielcn TauiouDoii.

$ßic(c§ üerbantt \i)m bie Drnitljologie. 58ortrefflid) jinö

feine 33eobad^tungen über ben 3»9 ber afrifanifd)en unb

europäifd^en ^ögel. ^te ^ren^e feined Sieid^eft im ^iorben

bUbete aud^ bie @renae bed fübKd^en Sorbringend beft meijlen

©tord^ed, non bem er nur ein »ereinfamteft, wrffogeneft

•^^^aar iicieben battc. Tiuicgen erfdiienen bei ii)\n im oep^

teinber unb Dttober attjabrlid; 5al)lreid)e i]efioberte infefteu-'

frefieu^e (Mfte auö bem '3?orbcu, ^annlter aiidi bie braune

^iadjtigall, um im gebruar uuD ^ilpril ^eimmärtö ju jjie^en.

Später wibmete er fid^ auä) bem Stnbium ber ©äutje^

tiere. 2)er Ootanit l^at er feit je^er eine eingel^enbe Sluf-

mertfamfeit ^ugemanbt^ mobei er bie gefammelten ^flansen

an ben iD'^eifter ber afrifanifd^en SBotani!^ ©eorg 6d^n)ein«

fuiUj in 5lairo, fant)te.

fein ftanb unb luirfte in einem uatunüif)enfd)aftlid^

fe()r lüidjtiijeu unb leljrreid^en ©ebiete. (Seine ^^'roüinj

unb bie angrenjenben Sänber finb ein ©renjgebiet jmifd^en

jiuei »erfd^iebenen ^flanjen* unb 2:ierreid)en, jmifd)en ben

wefü' unb oftafritanifd^eu; aud^ bieten He bie d^arafteriftt«

fd^eften formen ber (SrboberfUt^e. 3m 9lorben unb Often

^errfd^t bie Steppe oor, ©aDannen, ixdjtex S9ufd)uia(D, Oa*

terieiualbungen finden fid; im Zentrum, wo und; t)ie
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birgöer^cbung oielfad; baä iilmm oeränbert, im fernen Büh-

mefien aber beginnt bev bi<i^te ^B&aih, in bem tnan ftunbeit^^

\a tagelang wanbetn tann^ o^ne einen Sonnenftra^l feigen.

Son feiner Stegietung, bie im Suban filr ®iffenf^aft

unb Kultur 511 luirfou üorc^ab, n>urbc er haim (\ax iiicftt

untcrftiUt. habe micl) fdion ;,aieimal an nao (^oiwcx-

nemeiit tKwaubt/' flacht er, „unt» aud) pripatuu an @tone=^

^aj^a gefc^ricben, nm einige mir fel)tenbe ^nftrumente

5U erhalten — befonberd ein tleineg Unioerfalinftrument

ober wenigflend Sll^eoboHten unb Chronometer — lei^wetfe

ober gegen 33eäa^(ung auf meine ©agen; natürltd^ l^at man
für bcnileid;en in 5lei]i)pten locber ©inn nod; ^c'xt. ^ao
fd^abet nid)tö; benn id) habe )d)on anberiueitigc ^iöpofitioncn

getroffen, unb toog ic^ überi^aupt an O^ft^^i^^^'^^^^'" befifee,

ift mein ^rtoateigentnm; man ärgert fi^ aber bod^ ettiiger«

majlen^ menn man bie ^ol^en Herren bort fletd oon il^rem

®inn für bie Sßiffenfc^aft perorieren l^ört unb fdjtießlid),

fallo man fid) an fie tucnbet, mit 'Jicbcnöarten gefüttert

lüivö/'

f^n jüngfter .3^^^ nnirbe über (^niine. ^rrtiäftniö jn

©oibon eine 3^iotij oeriHfentlidjt, bie gmar auetöotenartig

unb im einzelnen anfed^tbar ift^ im großen unb gan5en

aber bad Verhältnis @min3 ben äg^ptifd^en ä^e^örben

(harofteriftifd; fc^ifbert.

^niui mar 5(rjt in ber iii^i)ptifd)en 9lrmee, rniilet jene

(?r,v'il)lung, aR^ er 1877 von Wia}o\v'ih'\] ben ^luftrag er=

l;ielt, jn ("»iorbon nad) (£()artnm jn reifen, er werbe uon ibm

nmt)r)d)einUd^ feiner Äcnntniö beö gran^öfifd^en wegen $um

Statt^atter oon Slaffaua ernannt werben, ^orbon empfing

i(;n U\)x freunblid^, oerwanbte i^n bei feinem öriefroedjfel

unb fagte i^m eineö Xageö:

„©min, ©ie gefallen mir; ic^ werbe ©ie äu meinem

©efretür madjen."

©min: „6ic finb U^)x gütig!"

©ovbon: „9fi[e()men 6ie bie ©tette an?''

gmin: weift nid^t; laffen Sie wir 3eit bisi

morgen/'
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5Im anberen ^n^e bcforcitc (5min wie c\ctt)öl^ntid^ (Bor-

boiiö ^UnTcfponL)cn5, als biefer plÜ^lid) ]ac\\c:

Jiun, Dr. (yinin, nin?i ift ,^()re ^Jlntiuort?"

©rniii: ,,^d) l)0|fe, Sie werben \ud)i boje fein, aber id^

miü, ade^ für @ie arbeiten^ nur ntöd^te id^ nicf^t @e'

fretar fein."

®orbon: „ih>aö, @t« woOeu nid^t mein ©efrefär fein?

CS'O ift t)or bcfte ^Hijuii im SiiDan nad) boui Dco (^niieral-

ftattl)altcio. <B\c wcrtien bei mir im ^4>ftlü|tß mo^ncii. äBeö=

l^alb fd;lai]en oie obV"

(Smin: ^^^^eine ^rünbe finb prioate, ic^ fann fie nid^t

fagen."

®orbon: „Sie müffen pe mir fogen."

^in: „3d} möd;tc Heber nid^t, aber wenn ©ic be-

fehlen, tl)ne id; eö."

(^iorbon: J[[]o befeljle id^/'

(Smin: „Dbc^leid) ic^ ^lynm t^ein bienc nnb Sie Ijod^-

ad)te, möd)te id) boc^ mit Sü^xm ©efäl^rteu nid^td t^un

l;abeit. 3^db loürbe mid^ mit Seuten abzugeben ^«aben, bie

id^ nid)t fd)Q^en fann, mit ^i)rm arabifd)en 3)oImetfc^, bcr

ein i;arud)ter Dienfd) ift; mit 3f)^\^ii iuuu)i)d)t'n Slrjte, ber

befannlüd) fid) mit iiblen ^T^inc^en abgibt; mit
—

"

(^üiDon (ävijerlidj): „Sie magen'eö, mir bieö jn facjen!"

^min: „^aben Sie mir bai^ nid)t befol)len? ^i)v

Sefretär l^ätte id^ beftänbig £eute auf bem S^a\\e, bie mic^

3ur aSennenbung meine« ®nf[nffe« bei ^bnen befted)cu

TOfirben. ©ineö ^ac^eö mürben Sie (}C)ron, ^njl id; bie 33es

fted)uiu3cn anöcnominon, imb Sie mären ber erfte, ber mid)

— iiiuu'l)C)vt, oljiic nur ein )bjoxt jn fa^cn — ncrbamnien

mürbe. 3[d) tann mid) ntd)t in eine folc^e SteUung wer-

fejen. ßaffen Sie mic^ anberftwo arbeiten."

®orbon: ^,9Benn man S^nen eine Sefied^ung anböte^

fönnten ©te mir e« md)t fofort fagen?"

ÜHiui: ,,'il^äre ba§ ebilul) in einem ^anbe, mo Der

offncmcine 33raud) ift? ^^d) fann an biefen Kenten ()ier iiid)t

jum ^ilntjeber merben. l'afjen Sie mid^ auberömoljiu gelten."

@orbon: ;,@ut^ gelten @ie.''
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S)arauf al]o c^ina, @min; ober obglcid^ er no^ an

(^oxhoM ^ifc^e fpeifte, rourbe er t)on biefem boc^ in einer

fotd^eu Söeifc überfe^en unb wä^renb be§ ganzen 3J^aJ)leö

leinet SBorted geiDütbigt^ bag er fd^liejslid^ Don @orbon eine

(Srßdnmg Dettangte.

(^iiuii: ,,Ste finb 6öfe, mcil ic^ mein üoClfomnienoo

Slecjt ber 2lblel>iuing anöübe unb meii idi) Q^nen auf 3t)r

Quöbrtidüd^eö ©ebot ^in bio ^Ba^rljcit fagte. ©ntweber

geben Sie mir ^efd^äftigung ober laffen @ie mid^ nad^ ber

Heimat )urü<ffel^ren/'

@min würbe l^ierauf bur<| bie SDlifftonen Uganba
imb Uni)oro befdjäfiigt unb fpöter jiim (^ouuerneur ber

2^ci)uatorprot)inä ernannt.

^on bort bat er ©orbon mit 9iiicffid)t auf ben elenbeu

Slcferbaujuftanb nm Samen, ©orbon antiuortete: „^d^

fanbte Sie a(ö Statttjaltcr, nid^t alö Gärtner."

(Später erbat ftd^ §min einen p^otograpldifd^en SCf^parat,

ber unbenu|t in (Si^rtum (oq.

„Qd; laiiDic 3 10 alo 3taiiijaltci, aidjt aUj ^^ijotograpl^en/'

lautete bie 3(utu)oit.

3Benn nid)t oon C^orbou^ fo ift boc^ ä^nlid^eö ooa ber

äiegieiuiig ©min begegnet.

äi^enn ein 9(qt jinii Jorfdjiuiii'öieiicnben unr^, fo mirb

er in ber $5^rnnbe faft inuucr 5um 5lnt()ropolotuMi unb CSH;no=

grapl)en. 2)er ^ienfc^ loar in ber ^)cimat ber (Aiegen=

ftanb feiner Stubien, ber 3)icnfd& feffelt i^n axiä) in ber

fremben äBilbnid^ unb n^er foUte aud^ beffer in ber Sage

fein, ben ©inaeborcnen ju ftubieren at« ber Är^t? SBo ein

anberer fyoridjci uiifid)er üor bcii Ciridicimuujen uml;ertappt,

lueife ber ^Irjt fie beuten; er oerftet)t forderliche 5(noinalien

oon :)iaffemerfmalen ju unterfd^eiben; ber ©inffnß bes .stiiniaö,

ber 3(lat)rung auf ben ^ienfd^en ift i^m geläufig, unb er,

ber aud^ in bie ^iefe bet menfd^lid^en £eibenfd(^aften unb

.Xrtebe }u blid^en nerfte^t, prüft mit unbefangenen Slugen

*
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bic ©itteii unb Weiiio{)nl)citen ber luilben 5ßö(fer. 33ilbet

Hirf)t ber etl)no(^rap()i)c^e ^eil bie ©lanjfeite ber c^roßen

(S'njebnifje ber lanc^jäJirigcn ?fle\]e beö berühmten 9?acl^ticinl;

brQud;en mir crft auf bie wertDolleu 33eiträi^e l)in-^inDcifeii,

bie Staböarjt 2. äBolf, ber iino leiDer fo friUi^citic^ ewU

rifien luurbe, in jünj^fter Qcit im .Hougobccfeu unb im .6inter=

'Dtonbuttuioeib.

(mibe üon Xof^o iiefammelt I)at? So (jot awd) Dr. 6'min

bie 2(nt()vovoloi)ie nnb C£ll)no(uavl)io in boliem Wia^c bc-

reicfjcrt.

Söor feiner .^ütte tan.^t bei 5vncfelfd)ein unb -Trommel^

flttn^ bie nadfte ^Jie(^erfd/Qr. (Sniin erblirft in biefem ^anje

nidjt nur bie 9ind)a()munnen beö tierifd)en fiebens in ber

Statur. Qx beobad)tet, baß grauen mit .^inbern, ^anj be=

fonberö ober fleine £inber ron 4—5 ;v5al)ren, bie uner=

müblid)ften Xänjer finb, unb qIö er baö urfprünglid;e ^^er=
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iiniu^tii, bao fiel) in aU ben bli^enben 2Iugcn luib funMnbcn
^al;iutnl)en fpiecjeü, bemerft, bo finbet er, baft cq inel(eicl)t

gerabc biofe öauernbe unb ftets roieöer^oite (^Jrjmnaftil: ift,

lueld^c bell 9le9crför|)cr fo ^ei( jur ©ntmicflung bringt unb

S3etfcü:pi>elungeit ausfd^tiejit. ^reittd^ ifl ed eine @t^ntnafli{

im greien, ol)«e ben ©tau6 beS ianjfoafe unb baft be«

engenbe, bie ^änjerin mit ^cr,^fd)Iag bebrol^enbe .SUufitt!

2ßir fenuen bie bunte ^Bblferfarte ber ^ßrouinj @min§

unb ber angrenjenben Räuber, jenes ©ebieteö, in mefd^em

^ellc unb bunfelgeförbte ©tämme mit i^ren SBol^nfiSen an-

einanberfiogen tinb fid^ miteinanber oemifd^en. ^iele

?Jorfd^er l^aben fie bereitft befd^rieben, pl^otograpljiert unb

getneffen, ober es 0t no(^ fo üiel ju ergänzen unb bos

innere l'eben ber 3täninie bietet nod) fo iiiet @e!)eiuie§,

^ntereffanteö — unb eä gibt uod) 9ieue6 entbed'en. l^iitten

unter ben ^iDinta in bem !I)iftritte mn 9iiimbet)f iüol}nt ein

eigenartigem ^olf, baö eine ^orinfafte ju bilben fd^eint.

(Sd ftnb bie 2)err^ Seute Don fei^r bunKer ^autfarbe^ von

mittelgroßer, gebrungencr ®efta(t, bie bas troÄene Sanb

imifd^en ben ^itfd) unb (Slliab burdj^icljcii, uihiuife fid)

biefen, teilweiie ,^u ben Htot t)alten. Bic finb ein ben(5'

(ofe^ :J\äi]eri)olt o^ne fefte ©i^c unb ^Dörfer unb leben nur

t)on bem (irlöö il)rer «gagben, arbeiten §u«)eifen ttud^ als

6<i&miebe bei ben obengenannten Stämmen ^ beren 3)örfer

nnb Kütten fie fonft uid;t betreten bürfen. ©o fonberbar

i^rc ©teffnng, fo eigenttimlid^ fd^cinen \i)xe ^rojeburen.

Wie bie ©forpionen uud 3d)iangen aßer trodenen Sanb=

ftrid)e luöfun- unb (giftiger finb olö bie ber feud^ten Stiebe-

rungen^ mit aUeiuiger 3(uöna^me ber ^i)tl)one, fo follen and)

in bem mn ben 3)err burd^jogenen iBanbftrici^e äujserft gif-

tige ©^langen e^ftieren, unb smar von rotbrauner t^arbe

unb etma 1 Wcter Sänge, beren man fid^ hnx^ gewiffe^raftifen

,^u beniäditigen meif?. ^'in 3Baffertümpet nnrb aloDanu mit

ftaitcni ^I'ornDevbau umgeben nnb bem ^^Bilbe, baö :>ur ^ränfe

fommt, nur eine fd^niale (^iafie offen gelaffen, in beren

Sluömünbung am Söajfer oorn bie Scftlange mit burd^bo^rtem

©d^manae fo befeftigt^ bag bad SSBitb fie paffteren mxi% unb

r
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ttatürtid^ gebiffcn it)irb. 3J?an üerfdjaffl ftd) in biefer 2Bcifc

oft 2—8 3lutilopen an einem ^üqc, beten gteifc^ einerfeitö

jur 9^ia(;run9 ber Qnc^er, anbererfeitö mit ben %cüen ^U'-

jammen gum ©rfanfen von grauen bient.

'Roä) ein anbetet unb nod^ t)iel intereffantereö Qäcjep

üolf ^ält fid^ in jenen (Gebieten, roenn aud^ oereingelt, auf.

3[n 9)2onlnittu l)atte ©d^meinfurtl) bie ^ijgmäen ber alten

flafrifd)en @d)riftfteller luieber entbcdt. 3ln ben $5fcn ber

gürften, luie •öiunfa u. a., I;ie(ten fid) S^^^^Ö^ ^^if/ ^^i"^

anf feiner (e^ten ©i'pebition in fämpfen ()atte, ba§ \\)vc

eigentlid;en SBoljnfi^e in ben büfteren Söätbern jroifc^en

bem Uette unb 5longo lagen. 6eit jener 3^^^ ift man in

SBalbgebieten biefen Si^^t^Ö^" nod) an Dielen anberen Orten

begegnet, ©ie finb im ganzen Eongobeden eingeftreut; ein

3n)ergt)olf fanb man im ^interlanbe Don ilamerun uiib

in 2l)d)anti in- Söeftafrifa. ^ie 33ermutung ©d^meinfurtljö

l)at fid) beftätigt, ja nod) mel)r: alle Xl)at1ad)en, bie befannt

gemorben finb, fpred^en bafür, ba^ mir in biefem S^^^^^^ö^olf

bie 9kfte ber Ureinmoliner Slfrifaö uor unö ^aben. Unüer=

mutet taudS)en biefe 3^^^^^99ßft«lten t)or öem 9>teifenben in

üielen (Gebieten auf, unb fo erging es aud; (§min. 3llö er

am diu an ber Don ©orbon etablierten ^raljtfeilfä^re üon

^ebben fa&, alfo an einer uiel begangenen Strafe fic^ be-

^rüppelgeftalten mie ber !Q\vexQ

^imenpa am ßofe ^amrafiö,

fonbern Seute einer fleinen

?Rafie, bei ber eriuad^fenc !i)iän'

ner bie @rö§e unferer 14jä^=

rigen Rnaben erreid)en. (5d;on

6d;meinfurtl) vermutete in bie-

fen boöljaften Giefellen, bie vor-

nelimlid; üon ber Qagb leben,

maljre äBalDfobolbe finb, 58er-'

umnbte ber 'i^ufdjmänncr in

6übafrifa. 3n9)ionbuttu nennt

man fie 2lffa, unb uuiöte, hc-

üor 6tanlei; mit ben 3iüergen
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fanb, ci^S^ftc il^m bcr €()ef beö OtM von her ©jriftcnji einet

3it)eri]raf)o, bie in ^crglio^leu im äBej'teu von '^ebben ioben

fotl. Üeineu fieute üon ca. 1 9Weter $öl)e, mn Inaimcr

Hautfarbe, finb von beit D^egeru fe^r ('^efürdf)tet. iollcn

fe^r fleinc Pfeile fd)ie6en, bie ftarf oeigifrct unb fe^r jd^iöer

§u eitral^ieren finb, fid) üon Termiten unb ilüursein nä^rtMt,

ahtc aud^ ein 6<i^af ober eine 3i^0^ ni(|t perfd^mö^en. Db
il^rer großen Seljenbigfeit {tnb fte fd^nier $u meinen, unb

btt fle in il^ten ^ö^ten l)aufen, fftmmem fic^ bie bieget nid^t

um i'ic, DermciDcu jcbod), ficf) ben ^iivicii j^u näljern.

2Iuf Dem uiKi bcfauiitou 3Bci]e nad) 3himbel)f trifft 'Dann

Crinin mit 3}lonlnittu ^ufammen unb pnbct in beren (>3efeü'

]d)a\t üud) einige 5lrta. 9hc^ feinen (^rhnibiöungen finb

bie 3Iffa ein reined g^g^^^^öt! o^fne fefte SQSo^nfi^e, gießen

vielmehr in €(ebiete oerf<i^iebenet Stämme beft i^onbuttu»

unb ^mabi(anbed l[ietum. ginbet ftd^ eine i^tet @efc(lfdjaften

in ber 9?ä^e ber 5Rieber!affungen eine^ (S^efs ein, fo erbauen

fic t^nii^^ fleinc .^iitteii, iu meieren bie ^öerbeirateten inoljiKii,

mnl)rcnb bio Vcbigcu fid) mit blof5en (Sonnonbädicni begnügen;

(^ouuU)nlid) etablieren fio fidi iu ^iftriflen, lueldjc bie ')iänber

ber äBafjerläufe einfaffen unb bie il)nen gute ^^agbbeute,

aber aud^ fidlere ^erfledte liefern, ^en betreffenden ©tjefö

tiegt bie ^erpflid^tung ob, ben älffa (kxeaixtn, Quollen unb

maö fonfl ^u i^rem Unter(;a(t nötig, ju liefern; pe em^^fangen

Don biefen als ©egengabe ^eCfe, f^ebeni, Sd)U)an5e u. f. m.

ber von iljnen erfcatcn Xiere. 3olüc il)ncn, luaö fic fovöern,

uerfagt werben, jo fmb fie änfeevft rad;füd)ti(^ unb (^efä^rlid;.

Ta mir fcbon einmal bei ij^ncterpi^ltern angelani^t finb,

fo wollen lüir mit (^min nad) bem Often oom Dbernil auf?

6red^en unb 6feribet*es»©faiabin, ba§ „©tationöborf ber

Säger"^ befud^en. S)urd^ ein fd^öned ^ar{(anb, quer über

ben braufenben (S^^or @inetti gelangen mir p ber fleinen

Don nur 20 ^ann befe^ten Station, bie von ben C^inge=

borenen Ofeüa (genannt mivb^ ber erften im Sattnfalanbe.

8d;on bie i!anbjd)aftöfcenerie ift !)ier eigenartig, ^er ^Ijor

(^inetti l;at auc^ in ber ^rocfenjeit 2$affer, maö auf Duellen

beutet, bie mf)i in ben Dbbobergen p fud^en finb. ü^ö ifi
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ein iDtfber Strom, ber über .dataraften batiinbrnuft unb oft

in rcenitjen 6tunbeu fo ftarf onld^miKt, baß bann für ijanj;?

XaQC bie ^affage unmöoind) loirb. 9?n(f) S^orben ^in üer=

(iert er fid) in weiten (Sümpfen, bie mol^t bi§ 5U bem

Öiraffenorm beö 9lifö, jnm 33af)r=e(=(5craf, reid)en unb 3"'

ffuci^töorte für (5(efanten bilben, in benen Re von ben 3fin^ni

(flejaiiteit uiib ^c^^i^*

nnr jur trodenen ;3a(;re§5eit betäftigt merben. ^aö 2auh

ift bid)t bemnibet, nnb jmar Ijerrfd^t ^ier ber (id)te nfrifn=

nifd;e Söalb vor. (Siefnnten, 33üffe(, (^Hrnffen nnb 3^^'^*^^^^

3öi(bfd)meine, ^anfcnbe von 5(ntilopen treiben fid& l)ier uni:

i)ei\ nnb baö ©tationöborf ber 3ä(^er ift t)on :)ie[en gaU=

c^rnben nmgeben, anf bie man bei ^Inöflügen a6)tm \)at.

Unmittelbar neben ber Station liegt baö eigentlid^e

9Ze(^erborf DfcÜa — eine nralte 5(nfiebe(nnci mnfe e§ fein.
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bo§ niorft nuui au Dei Umjäunuttg, ioe(d)e im Saufe ber

geUcu lüuaDeriamc äöaaölungeu muc^gemadit ijat. So eiuft

bie Umjäunung, bie ^alifjaben, ftanbeu, ci iubt \id) je^t ein

@etmrt üon Süfd^en, ^omfträuc^eru^ Untertjülj unb $od^*

i&umen^ ein SQl^albgürtel^ bet axiitx an ben fünftlid^ erhaltenen

(Singän()eti unbur^bringticj^ ifi @o ijt OleOa eine SSBalb«

fefte im t)ottften ©iune beS Söorteö unb ber grüne SBoH an

einicicii Stellen \nd)x als 1 Hiiomcter breit! Qnmitten biefeö

SBalbiiiuteU liec^t nuf einem (^vof^en freien ^sfafee ba§ ^orf,

iueld)e& jur ber ^nmefen^eit (^mind, ha ber ^t)ef ^fc^u-

long in einer ^el^be erfd^(agen n)orben n)ar^ non bejjen ^au
regiert n^urbe.

®ic ®egenb ift ein J^fögerparabies; ober onftcr ben

üben tiRuiljiiteu Ijaujcii l)ia and) Glaubt uie; Söiuen, Seo^

varben, :J\agb(eoparben, tieinere .^a^ien, Spänen finb ]o aü-

tägliche (S'rfc^einungen, bafe man fie balb überfe^en lernt.

GJefttrd^tet fiub nur bie £eoparbeu, bie häufig genug ißleiu

fd^en anfaden, n^ä^renb bie £ön»en, obgleid^ ^mi unb

brei im @ebüfd^ liegenb, bieft nie tl^un. @min Berichtet

bartiber ganj merfroürbige ^Dinge: „Tk 2ömn ftef)en, mt
bie Sieger er^ä^ten, unter ber '^^otnuif^iiifeit eincö l)iefiiien

ß^cfCv Sottor genannt, enie'ö anwerft ciniiuli^Mt (^ntmütiaeii

SBaaucö, ber ftete ^mi berfelbeu in feinem .!Qauie ge^uljmt

l^ält (^^atfad^el), unb folange er ^in unb niieber ©efd^ente

an ftorn unb Bi^g^n erl^ält, ben Sn^en nid^t erlaubt, fid^

unnü| ju mad^en. ^ie Söroen finb übrigen^ f)ier, oietteid^t

lücil fie iiberreiclje :iuii)ning finben, luirflid) ijutinutu^; oafi

man fie jebod^ refpeftiert, beiucift Der Umftanb, ba§, alö

einer in ber Jallgrube fid^ gefangen, man fd^nell ben er-

n)ä()nten G^^ef brachte unb biefer burc^ ^infd^ieben gefätttcr

^auntftömme bem Sötoen eft erntbglid^te, bie @rube )u «er-

(äffen, unb nad^bem er und anerlennenb angebrüOt, unoer«

leftt feine« ®egeö su geljen."

©troa 1 ^ji StuiiDeu norbiueftlid) liegt ein auogebeljnter

Salb von ^ürafjuöpalmeii, in u)e(d)em, luenii bao Korn

feiten ift, Seiber unb Äinber grüßte fammeln. S)ie be*

nad^arten S)5rfer l^aben fid^ ieboc^ entfd^liejsen muffen, ben
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Sammlern SBnc^ter beizugeben, ba (Slcfaiitou, namentlid;

aber ^Uunaiie ^en 2Balb beii 3Jion)"d)en ftreitig machen unb

Untere oft Avauoit inib .^inber muirotfen.

,,e^iir Den Sammler/' fd^rcibt (^min, „ift geraöe DttUa

ein gelobteö ßanb. ^ie obenerwähnte SBatbumjauniinö beft

^legerbotfeö iß eine gunbgntbe für aSerUi @d^ä(e unb eine

l)albftünbi()e SRafl unter einem bo^en Saume ein unoergel«

(idber ©enuß. ^urdb ba« bunfle Saub Ieud)tet ber meifee

)iiüttenbebniu^ uiiti bie roei^e ©d^TOan^quafte rou Colobius

Guereza, bei' in f(einen Jyoniiüen, von weifibartigen alten

Wännc!)cn c^^fülirt, fid^ ben 5^remDluu] fiird]tloö befief)t.

^Dicbt daneben gibt eine bunlle ^^iaüianömutter ibrem ©pröjs-

Itng berbe Seftionen in guter Äebenöort, bie ibm feinem

®e|ieul nad^ nid^t bequem iß; manndgroge^ fud^drote ^aoiane

mit weiter Unterfeite jagen [xö) von ÜBipfel ju SBipfel unb

betten unb fläffen wie l)eiUxe $unbc. 3)ur(i^ baft bi<i^te

(^ebü)d; ljiijd)i, mir nbüig unbefnnnt, ein Heiner mauögrnuer

5(ffc mit fd)it)ar5em ©efidit, nuibrcnb ,^iuei Birten von ^-11=

nambuluö an ben langen ^Hauten auf unb uieber rennen

unb auf öer @rbe ber jierliebe Xerus leucumbrinus fein

^efen treibt. Slleitie .Ra^en^ 3^neumonö, Statten unb ^Mufe
fd^einen bort ebenfafld bequeme Unterhinft gefunben lu f^ahm,

xo\e aud^ anbere, ber Sefcf)reibung nad) ganj unbefannte

Jormen befonberö nad)tö bort auftaud^en fotten.

„SBeit reid^er unb auffatlcnber ift bie 'l?ogelmc(t.

,,?lber nidj)t affein int C^Jebüfdj), aiidi im offenen, nur

mit (^iefträud) beftanbenen Ji^anbe, auf Den weiten ßid^tungen

unb <Sanbffäd)en entfaltet fid^ reid^eö ^ierleben. ^er ^obeu

ift mit ^elSiäufen von Achatina zebra beftreut; fUine (^tb-

ed^fen unb Sd^Iangen verfd^iebener Srt/r unter i^nen oud^

bie feltenen3Jt)pblopö, bufdben über ben @anb l)in; grij§ere

Sd^langen faud^en ganj erfc^redlid^, ebe fie fid^ gurüdjieben.

5Com ßl)orranbe fdiaHt bas .^on^ert flappeinbei J^'öfd^e i^er*

über; nuf feinen 3anbinieln liegen lange, nmdjtige SlrofD=

bile mm beinabe fc^ioar^er garbe, ben m ber 5Mt)e babcnben

i^inbern jufd^auenb. gerben Don Seufotiöantilopen loeiben

bad nod^ iunge @rad ab; auft ^b^ten im Boben tommen
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inäd^tiijc iliUlDfdiuieinc {;erüor, i^cu nidjt ueradjtenbe ©egner,

btt fie »ort it)ren enormen Jauern rec^t (\uten (>3ebraud^

tnai^en nnffcn, un^ (^el)t man tiefer im (^ebü)d) Ijiitem, fo

)\e\)t man baih genug bie nierlid^e 6)eftalt eineö ©eparDen

mit aufwärts gerolltem, lon^em ©dS)n)an5e fid) abfte{)(en,

ober ein lauted jtnurren nertät, ba6 unfere S^äl^e einem

&eopaxtm nx^t enofinfd^t fei. Sdmen finb garabeju gemein/'

^odj genug biefer S3etfpte(e. So tieften in ben Steife*

berid^ten Gminö fefi'elnbe ^^iicci an un|eiin lUiujen uoiübcr,

bunt unb Tt)ed}fe(reid) mie in einem KaleiDoffop. 9Iuö allen

biefen ©c^ilbennuien leud)tet aber bao ^^eftreben bernor, ber

äBiflenfd^aft gu nüften, unb überaß nimmt man bie ^er^ens^

wärme roaljr, mit metd)cr ©min auf feine fd^imatjeu SJölfer

^inabbliAe. Unfere Seit fyxt eine 9tei^e audg^eid^neter

i[frifafotf(|er l^etoorgebrad^t , meldte, unbeffimmert um bie

ibnen bto^enben ©efabren, burc^ reifeenbc Ströme, büfiere

Uriöälber, fonnDerbrauiUc oteppen gejoiH'n finb, fie ^at

aud^ nad^ bem buntlen äiSeltteil iliänner entfanbt, bie reblid^

für bie (5rfdiliefiung berfelben inirften — aber feiner üon

i^nen ^at fo mirfen tierftanben, luie eo Crmin getl^an.

&c ift in feinem ^iüilifatorifcjen Berufe aufgeganr^en,

et ^at auf äSorteU unb ^n^m oer^i^tet unb nur bai^

feinet ttntetgebenen alft Sebend^iel gehabt. SBie fo niele

eble 3Wcnfd)en t)at auc^ er ;^nnäd)ft barunter ju teiben ge^

I;abt, bü^ man ibn ^ur rid)tigen 3^^^ i^'^^^J^ aiuiiaiinte unb

i^m enblid^ ^ilfe brad^te, alö eö bereite ju — fpät war.

3m Sommet bed 3a^ted 1882 teifte i^in in Staats-

gefd^äfteu nad^ ©i)attum. 3n jtotbofan fal^ eö bamaU fd)on

ttübe aus, aber man unterfd&ä|te nod^ attgemein ben „fa^

mofen Jafi^", wie man ben ^Dial)bi naniue. (Smin nneo

jmar beforgt barauf l^in, bafe biefe ^emec^nnn nid)t nnr

religiöfer !Ratur fei, fonbern aud^ fd^mere po(itiid)e (^iefabren

mit fid) bringe; aber er ftanb mit feiner ^e^iauptung oer*

einjelt, im Suban unb in ^eg^pteu glaubte man ftd^ beffet
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unterrid^tet iinb auä) eutopäifc^e ^otitifer in enolifci^eii

Um ivtlaitcu (inüu al?3 einen Sd)n)ar5]el)ei\

Wii\cn bie ?KcbeIIeii nun' ijcrabe eine 3lrmoo iiiita

3)u^)u^='^^ajc^a auöt^efanbt, man J)offte geiuiö auf einen

ßlan^enben ©icg nnb fo befdfiäftigte man [lä) mit planen

ü6er toeitete Orgaitifation ber ^rooin^, äierbefferung bfr

Setmaltting u. f. m. 6min felbfi war mit bem^ wad er in

etiartum für feine ^^^roüinj erreid^te, 5ufriebcn. S3[uf bcm

!I)anH*i\i 3^mailia, Den i^m ber Damalige ©oiiwenieur

3lbb=el'Maöer=^afcf)a ;i!r ^nnfiu^inu] fteüte, fn^r er ftrom-

anfiüärt^ — Sßeobad^tunijcn über bie ^ier= unb ^^f(an3en5

meU anftettenb. überrafc^te i^n in gafd^oba in beinah

fibermöUigenber SBeife bie Slad^ri^t von ber totalen SSer-

nid^tnnß ber SIrmec 3)nffnf=^afdt)a§: e« ()ie6, oon 5000 !ERann

()ätten fid6 fanm 20 jn retten uciiiiodit. UuiaUuv
feit bcö Aiibvero, Der ben 9iat erprobter, inner feine ^efoble

(^efteUter Offiziere j^urüdmieö, eine an 3Bat;niinn tjrenjenöe

Goriilofigfeit unb Slc^tiofigfeit, Der nnentbe^rlid^e Sierto^^f

unb bie Sermenbung ber Safttiere für ben £randport von

äBaren unb öffentUd^en S)irnen aud ^^afd^oba, ftatt ben tyilh^

üerbnrfteten ©olbaten SBaffer anf if)nen jujnfü&ren — baö

luareu Die ^auptniomcnte, roeldbe Die ^ataftroplje l;erboi-

i^efü^irt. ^te StaDt, in inelcl)er mir wenig ©olbatcn ge-

blieben, war Der (jri)Bten (^efa^r anst^efeftt." Slbcr Sle^ij^ten

tonnte ja nod^ anbere Armeen aufftellen; unb fo ging &min
baran^ bie Station @o6at^ bie feiner $romn| zugeteilt

toorben war, ju ortianifieren unb oon i^r ob lÄng« bem
^J2il iiod) ftciiiere Stanoiuii angnlegen. öiö jcfet mar uämlid)

ber 9^il Die ^4>o)tftrnfte. ^eiDer aber uerfebrten bie Dampfer
fobr nnregelmäBitj nnb oft lunrbe bie ^erbinbnng jroifd^en

ber Slequatorproüin^ unb <§;i)artnm burd) bie (ärasbarren

gänalid^ unterbrod^en. 3m 3al^re 1878 brad^te ). S. ber

Dampfer Sfafia ein wenig äBare nad^ Sabo; bann war
ber ^inb ciefdfiloffen unb erft am 8. 3(pril 1880 erfd^ien

ber ^J)ampfcr :i>orDein, aber ol)nc ^U>aren. @ö erfolt^ten bann

3BarenfenbnntKn: am 5. lucinft 1880, 14. Qanuar, 2U. ^^1=

nuar, 4. ^uii, 18. S)eaember 1881. ^n bem baraufjolgenben
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3öi^rc ftttn nut ber ©ampfer S^maUfa, auf bem fidf) gerabc

©min befaiib, Sabo, unb erft am lö. aWärj 1883 er=

fd)ien tüieber ein ^Dampfer in 2aho — überhaupt ber (e^te,

ber ©min ettuaö 9Bareu .^ufü^rte. ^urd; bie '35ennef)runn

ber 'Stationen beabfidjtif^te C£'min, fid) wenigftens für Briefe

eine ^^^oftftrage über Ä5anb nad) partum p fidlem. ^a6)

einet (angen gal^rt burd^ bie monotone traiirige Sumpf«
fhrede erretd^te er enblid^ bie Keine Station Sd^antba unb

fül^Ite fidj) wieber auf „l^eimifd^em ©oben^ unter ben Sflegern.

SDie 9iadjrid)ten, bie man l^ier oom Sal^r-el^^Eiafal er()ielt,

luaren gi(eid}fall§ trübe, an ben ^^orbf^renjen ber ^'rouinj

ßupton?i erboben fid) bie 9?ifetvit unb bie 'I^atinnrn, r»on

ben ©cubboteu bee 3Jia^bi aufgereihte unb bereiteten bem
Oouuerneur uielfad^e Sdiroierigfeiten. 5^ur bie fernfte ^ro=

Din^ äCegpptenft^ ^att^eUl^ftioa^ erfreute fid^ anfd^eiuenb doU-

{omntener diu^z.

Sd^on ber ^nhM ber Station ©or mar etit erfreuUd^er.

(Bmin hatte bie ^ana^la am \i)xm früberen 'iUißiuerfe auö=

getrieben uiiö hauut baö Stlaucnmadjcu unb Stlauenuerfaufen

uumöglid) gemadit. ^ie ^e(\ev, bie mit ber ^kfa^uni^ in

^rieben lebten, füllten fic^ roieber alä 3)ienic^eu. grül)er

Ratten fie fid^ auf bie fielen Strotninfelti geftüd^tct, um
^ter fern von il^ren Sebrüd^ern ein eünbeft, aber freied

S)afein fül^ren. ^in l^atte bie ^iel^- unb aRenfd^en«

rajjien unterbrüdft unb ber S3coö(!erung nur Äomab(^aben

aufertec^t. 3ic luaren iineber c^efonimeu unb t;atten c^rofee

6treden frü()er brac^liegenbeu £anbeö bebaut. SBic ju^

trieben fdiaute er bem weft(id)en Ufer; eine ununter=

brod^ene ^iei^e üon Kütten unb 2)i)rfern erftrecfte fid^ l)ier

bis jur Station Sabo; überall raaren neue 2öeiler, neue

^fCan^ungen entflanben^ unb bie (Stnnal^men ber diegierung^

o^ne bag man }u ®ema(tmittetn griffe auf baft S)of»|)eIte

geftiegen.

Söenn bie Äafec nidit 511 *Qau)e ift, fo tauten bie SRäufe;

ben ^JO^tiufen in ben ^ieijierungsferiben uon 2aX)ü luaren bie

5lübe Der 9?eger §u Derlodeuö, unb ha Der [trenne @out)erneur

nid>t ba mar, fo Ratten bie Herren Beamten einige 3iajüiaö
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untemommen. H6et bie Keger Ratten ^ter gelernt, ftc^

n\(f)t um ntdjtfi maltroitieten ju (äffen unb bie nteiflen ber

9Mubci f)atten i^v 'l>or{)aben mit bem fieben büßen muffen.

2)er ©ouoernenr freute [lö) im ftillcn über bie ^eftion,

bic feine llntertbnnen feinen 3^eaniten erteift batten — unb

freute |id} uoct; uiel;r, aU aud) aus allen anberen (Gebieten

5kdirirf)teu einliefen, bie von bem tiefften ^rieben jeugtcn,

S)ie SSolten abtt, bie im S^orben ftd^ gejeigt ^atten^

fliegen aud^ in biefem S^eik bed 6ubatt brol^enb auf. Un-

öbwenbbor na^tc bctr ©timn, ber bic friebti(^e Kulturarbeit

i)eiiHcl)tcu füllte.

^ou ^^artum fam nad; beni ^alji'el=®()afal ^efel^l,

Gruppen ju ftetten. ,,^Der ©cneraI(]out>erncur fammelt ©oI-

baten auö allen ^Teilen/' fd)rieb ^upton'^e9. „^ä) erhielt

S3efel^l, 7000 ^afinger nad; ?fafd^oba fd^icfen, unb fanb

bie« l^arte WAext/* äBir ^aben beteitd im erften Sanbe

Don ben ttauri(|en folgen, tuelc^e biefe äRoffenaudl^ebung

tttt^ fid^ jog, bcrid^tet. S)ie 3)iti!a erl^oben fid^ gegen bie

3^et]icruntj unt> mürben babci dou Den 2lnljängern Des 3}tal)öi

unterftü^t. 2lm <>. ^c.^enikn* 1882 fd)rieb bereits :^upton:

„^ä) war (\epmmi}en , bie weiften meiner ^otnic unb

finger uon ben außen liegenbeu Stationen ^urUd^u^ie^en, ha

id^ alle meine Seute braud&e, um ben 9?ebellen ju bege^neit^

meldte fe^t gal^Ireid^ unb ^ut beioaffnet ftnb/' Unb ein

Vierteljahr fpäter: „9lffeö, loo« id^ t|un lann, ift, bie

SIraber unb S)infa ju ücr^inbern, uns atte miteinanber

nieberjumad^en."

fiupton melirte fid) fo (\nt er fonnte uud geiuanu nadj)

unb nad) Dberl)anD über Die aufftänöifd)en 9?eger.

Um jene '^eit betank fic|^ ©min im 5iDionbuttulanb. 2)ie

^eoölferung t)on ^^a!ra!a tDar feit )el)er mit Transporten

t)on @etteibe unb (Sifenbein ubetbürbet; baroud entflanben

oft Alanen unb Mn ntoEte 9lbl)ilfe fd;affen unb ben Mali
auf feine ^erroenbbarfett jur ©d&iffal)rt unterfudien. Unter*

tuegci aber erl)ictt er Die 'Jkdjvidjt, Daß eine gan^e Slii.uüil

üon 6anb^l)d^eH entf^loffen feien, ftdi ber 9(utorität Der

^iegierutig ^ eut^ic^eu. 8ie Ratten von Den Unrul^eu tut
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ä)a^r»e(s®M<t( cte()5rt unb iDoUten, xoit (Smin (emetft, „mi
ein toenig iiomoöie fpieten".

S)iefe 6E)ef§ roareu mm n\ä)t ed^te 5W^n, bie oon

„fünitUicl)eu" ^"ynrnilicn abftammteii, fonbern (^etuefene "^xa-

gomane ober (^me\)xtxä^cx , bie fid), ßeftü^t auf einige

bewaffnete 6f(at)en ober ©olbaten, an glugübergängen oder

an Strafen feftfetten unb^ nad^bem fie bie red^tmögigen

^rflen oetjagt, [x^ ob ed^te Siaubrittei: in beten 2)öffei:n

etablierten. @iner biefer

Herren, ber über 35 ©e^

roeljie uerfügte, terrori-

fierte baö 2ant>^ betrieb

f^ftematiic^ grauenraub

unb t)ieU fogar (urj »or

(Sminft ^nfunft einen oon

ailonbuttu 9latra(a

reifenben Offizier H^age
gefangen nnb beranbte an=

bere 9{eil'enDe iljrcr '-löaf^

fen unb ^ionerinnon.

^min begab fid; bar=

um nad^ ber Drtfd^aft

^nbu unb (ieg bie(S^efd

oor üd^ Taben. ?flaMx^
mar bteSJorfabung frud^ts

loö, bie :^)iaubritter er=

fd}ienen nid^t unD lualjntcn fid) fidier, ba fie luufeten, bafe

Ci'inin nnr einige lucnigc 3oIbaten in feiner 'iiegfeitnng ^atte.

^ber fie tjatteu bie Dkct)nung o^ne ben ^^Birt gemacht, ^ed
dlad)i^ biaä) nämlid^ @min mit je^n 9}knn auf unb ging

nad^ bem ^orfe bed am näd^ften ^o^nenben. &)e nod^ bie

Seute Seit l^atten, sn \\)xm ©eroefiren su greifen, mar ber

„6^ef" gefangen genommen, ^ann mürben etma 20 @es

lue^re fonfi§3iert. Ten „©olDaten" ^cö (S^cfS gefd!)ab tueiter

fein ^eiD, Der Häuptling ober unirbe fofort nad) Dften ge=

fanbt, u>o er in -Iserbannnng nad;i)enfon tonnte, ob mit ^'yener

)u fpielen geraten fei. ^ie ^egei^äuptUnge ioui:ben bann

MonbuttuftUatc.
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gufammenbcrufen unb fie TDätilteu fid) einen neuen 6'{)ef, ben

©min beftätigte. 3)ann marjd;ierte (^min eilii^ft iüDiDcftlic^,

um ben SJefifeer ber 85 ^s5ewe^)re 5U fangen, tiefer aber

mar ftüget unb blieb oerfd^munben; feine &me^te jjeboc^

fielen in Sminft $änbe,, fo bag er unfd^äblid^ gemad^t xonxht.

S)ann rourbcn inel^r ah 40 ®anb^{)c^efö ^iufantmcnberufen

inib in ber '-iHnianimUuu^ ber recfitmäf^ii^e @rbc beö Sanbeö

luieber einc^efelU. ®enn ichon öiefcö 'Isort^clien einen c\\uv

fügen (^inbrud auf bie (Eingeborenen machte ^ fo luareii fie

völlig erflaunt^ ald

bie®ere<i^tig{dtnod^

fo weit ginj3, ba^

fclbft bic von \cmm
^Riikv ^uianunen^e^

raubten grauen i^-

rcn ^ngelörigen ju?

rüdgefteOt mürben.

So fud)te ber

(^bnnerneur in beni

fernen non ben

nac\[a in ^t^rrüttung

oerfe6ten:^nbeDrb'

nung in fliften, fo

wugteer^ol^ne biplo-

matifd^e 9}oten f^reiben, ben Suban ju fubonifieren,

ben 9?ei)ern bie (Selbftüeruialtiiiu^ unter bor 3(nffid)t ber

iKcijierunti jn fiebern. (5r fanb and) babei 3^'^^ fid) mit

5vra(^en ber ^^iffenfd)aft §u be)d)äftigen, liDiaterial einer

^öUerfarte beö ©ebieteö sufantnien^utragen unb frf)rieb an bem

ätanbe eine« jener präd^tigen ©alerieioälber feine fo feffelm

ben Srtefe auft bem SRonbuttulanbe an ®eorg Sd^wetnfurt^.

Stber mitten in biefer frieblid^en ^Ijätigfeit erF)ielt er

fdjlinnne 'IU")tfd)aften am bem 9?orDen. ©r \)atte, ber

l'infaaufftanb auobrad), nad) t^en (Stationen 5(jaf unb Dünn-

bel)f ^^Unftärhnujen luM'anbt. dlmx erfubr er, ba§ ber ^luf-

ftanb, ber bid jeftt auf baö Sal^r«el«@^afa(gebiet befd^ränft

loar, aud^ nad^ ber Sequatorprornnj l^tnabergrtff. 2)ie Sinta
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l^atten bie ©tation ^umbe^t int tiefften ^rieben überfallen,

bie ganje ©amifon unb 9en>ol^nerfd)af t niebergemadjt, ^Baffen,

3Jlunition unb SSorräte erbeutet, ^aö raar ber erfu 3cl)[on,

bor §att=e(-©ftiu)tt traf. Tier (^ouuerueur (\m(\ in @i(ntärfd)en

nadj D^orben, mu mit ben Gruppen, bie in 93(afrafn fonjcn-

triert rouröen, bie SBiebereroberuuö von ^iumbe^f unb bie

Süd^tigung ber Slufftönbifd^en oerfud^en.

9id ang Snbe bed 3[a|red tobte ber Ariec; c^eo^en bie

®inf«. Seitrociliq maten bie 8?crWnb«nöen ntit ^abr*el*

©^afal ßän^^lidi iinterbrod6en. ($miu mar löieber in feiner

^aup^fta^t 2aho euuu'ti^offen. fT^ie ^^orröte waren erfd)i)pft

unb er wartete auf bie Slnfunft beö (s;^)artunier 2)ampferö,

ber fpäteftenft im Sluguft anfommen fottte. 3lber aud) ber

Oftober ging pi @nbe unb ber S)ampfer liej^ ftd^ nid^t

b(t<fen! 3» Sä^o Rd^ oud^ ein SDliggcf^iÄ ereignet,

baö 33öfefte, tüte @nün felbft berid&tete! ^er infofc^e ber

ungeiiuiljuUd) ftarfen Siegen auögetretcae ^in^ hatte ben

fdjönen Oianeu nöHic^ tiernid}tet. „^Miio fo fori]) am (]c^

hüteten ^ambuöpPanjungen, bie fdjönen ^iofen finb baljin,

fogar ber 9ieid ift ertrunten!'' flagt er in feinen ä3riefen.

Snbtid^, enblidd fontint bie Sßad^rid^t t>on einem Kämpfer,

aber biefer wor für ben 95ol^r=els®^afat befümmt unb ^tte

nur bei ber 3}ield)ra=el'5kf angetegt. ^npton berichtete

banider (3mm unb fanbtc i^m cu\\^\x 9?euialoiU'ii von (S^ar=

tum — bort mar jd)on luieber ein (^ouüerucuräwec&iel ein-

getreten. 3Jiit bem 2)ampfer mar auci^ ein europaifd^er

dieifenber eingetroffen; er looDte tro| atter Sßarnungen mit

einigen wenigen @oIbaten ben SSeg nad^ ^jur«®attaö burdf)

boö aufftänDifd)e Oielnet eräiuiugcu; aber er mef)rte nur bie

Dpfer be-o 3iiban§; am gmeiten 3)iar)ci^tage luurbe er oon

ben ^inta überfallen unb erfd)(agen : cö mar .f^otj^nu Waria

©d^umer, ber fid) mit bem (Gebauten trug, biö an ben Miongo

vorzubringen. 2^raurige Stad^rtd^ten famen aud ^orbofan.

3)er Slal^bi l^atte bad ausgehungerte ^l^Obeib eingenommen;

im Sal^r=e(s©()afa( fat) fd&Iimm aus unb Supton berid^*

tete, ba§ bie ^anagta mit öen Dtal)biften tonfpiruitcn unb

ium Angriff auf 2)em ©Iber fic^i rüfteten. ^ud) unter ben
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'.)u\}cni in ."gi^tt^et-öftiiua, luimentlid) uutei bni $\nii, bci^uui
;

es gu cjävcn. Gin alter ^einb ber ^et^iennu) \d}on feit

^aferö Sexten, ^omi, beii ©min oergeblid) ju vex- !

föl^nen 0efud^ l^atte^ wat bie @eele aEet Umtriebe unb
forberte bie anberen ©äuptUnge jum äCn^riff gegen fiabo

auf. ®ö boö ®ro8 bcr ©mittfd^en %ntppm fid^ im $Dtitfa*

[anbe bcfanb, io war bie ßaßc t;efä{)rbet, aber ölucilia;er'

lueije fam cg mdjl ,iiH J^oiubfolicifeitcn. l

3n biefer 9(bg"efd)iebenl)eit üoii ber jiotlilierten 2BeU
feierte (^min befonbere ^efttage. @iti e^efitag ivar für i^n

ba^ wenn er Briefe von ben wenigen * Europäern erhielt,

bie mit i^m im ^ei^en t>on Xfrifa meitten. kniet Supton
waren iioc^ jiuei S^teifenbe, ber ^euttdje Dr. ':li>il^e(m

^tinfer unb ber S^üUeuer .t)auptmaiin Cafati. Dr.

lueilte fern im S^^eften^ er Imtte aber feine ^Btubien am
Uelle=3}^atua beenbet unb riiftcte fic^ atö glürflid^er ©ntbedfer

5ur ^eimtel^r. @r wodte über ^efd^ra^el-SRe! ftci^ nod^

Sffartum einfd^iffen. ber fernen SBitbnid tonnte er nid^t

miffen, wie es mit biefer Slieiferoute befd^affen mor, bie nod^

Supton§ 5(n§fage nur imt ^i3ebedfung von einigen Rimbert

3J?ann gu ciaiuingen luar. „©r ift ein ioarmF)er^iger, brauer

3Renfc^/' fd^rieb ©min unterm 11. S)ejember 1883. „Öanj
merhoürbig aber flingt ed, wenn er midj aufforbert, in

meinen Briefen nad^ ©uropa p erm&^nen^ bag er gefunb

fei unb an bie ^eimreife benfe. SBaft ber für Slnftd^ten

bat über bie grajiöfe S3e^anblung, bie un§ feitenö uii)\icö

(>iDHiHTnement§ in (Sljartum tei( wirb — man nerwöbnt

unö beinaf)iv fo däiifin fenbet man ^aiiipf boote. 5(m 14. 5(pn(

ift ber Dampfer üüu t)kx abgegangen unb Ijoute fc^reiben

mir ben 11. ^e^ember. (S^ tonnte mir $iemU4) gleichgültig

fein, ob id^ Serbinbungen mit S^artiim ^aie ober ntd^t^

benn trf) ()abe längft gelernt, meine ©ebürfniffe metner £age

anjupaffen. ©eiftige (^Umäutc aiftieren fnv und) taum, nnD

ben Jilaffee, ben id) nid)t entbebreu mai], fann idj ntir uon

©üben üerfd^affen. ©ö ift bie S^^^^^^^^öheUxn^, wüä^c midjj

fo ärgert."

$min beeilte fid^^ Dr. ^nntex oon bem äKarfd^ nad^
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^af)r=e(=(^{)afa( al\>uroten iinb baefelbe tfjat a\\6) Supton,

inbem er bem ^eifenben em^fal^l, lieber nac^ ber ru^^igereii

9(cquatorprot>in5 ju 5ieJ)en. 3)ie Briefe crrci(3^ten if)n xe^U

geitig unb fa fonnte ^in am 28. ^anuat 1884 ^^euitb

;2[unW' toillfonttnen lieigen^ tonnte ftd^ mit i^m „auf^plau^

hztn", mäl^renb fte bte ^(ntunft bed ^am|)ferft abmatteten.

^on fiupton tarn bie fro^c 9?ad)ricl)t, öafe er Die ^infa

i]rünblid^ oiefcliUuun habe; ebcnfo pid^tigte ©miiiü Offizier

^^broInm^Stga Me IHt^u' iiiib baute Diumbeb^ nneber ouf. ^ic

lange ^ette ber Stationen lieg fid^ aber mit Den geringen

5^räften faiim ^atten^ unb fo fat) fid^ ©min gejmungen^ eine

ffitxi^ berfelben aufaugeben unb feine ^a^t mel^t an ber

^^UHnie %u fonsenttieten^ obmo^t au<i^ '^m im 9tocben

©cbambe (^efaSen mar unb von bem btü^enben 9or (eine

'Jtuiljiidjt fiun.

Dk]on fd^leppeiiben unfidicrcii C^ana ber ^Hcijienmt^ö-

(ieid)ättc brad}te ber 27. Wnü eine SlBcnbung. ^ii i^m traf

bie Unölucföpoft aus ^a^r=el=(A)l)afal ein, ba§ biefe ^rooinj,

mie lüir bieö im erftcn 33anbe gef^ilbert f^oben, in bte

$&nbe ber ^al^btften gefallen mar^ unb gteicj^j^eitig mürbe

l^in oon bem @mtr ^eremaffal^, bem ,,®enerat^ ber üRa!^«

biften, aufc^eforbert, aud^ feine ^romnj übergeben.

i^ac^e beö ©ouocrneuio imx eine iHi^iucifilte. (Sr

luar n\d}t mit einem uufcrcr eiuopäifd)eu (Generale 511 uer-

gleid;en, ber feine ^Ikfeble pi 't)at mih fidier entarten

fann, baft biefelben blinb befolgt merben. (^miii tjatte eine

bunt sufammengemtirfelte ^ruppenmad^t unter fid^, in ber

fid^ unftd^ere Elemente befanben; er (onnte leid^t^ menn er

ftd^ %vm SBiberftanb rfiftete, von feinen Offizieren im @tid^

(getanen unb an Aeremalla^ audgetiefert werben, mie bie«

mit .^iipton iiefrf)el)en luar. 3)ie 3Serbi^^ul^l]Cll mit 5le(]t)ptcii

waren auftje^oben, an S3erftarhnu]en mar in ber nädjften

3eit nid^t m benfen biofer fd)mierinen l'ac]e i]IiiHbte

(fniiii, bie (^uljcieibunö ben il)m untergebenen beuten an=

^eimfteUen müffen unb berief einen .^rieo§= unb ©taatfts

rat^ meld^er über bie £eremalla^ lu gebenbe älntmort be«

roien follte. ^n biefem Xugenblid^e ^atte er fid^ gemig
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eincö Xcilo faiuo ^laictjciiy itnt^ feiner l'iacljt beigeben, baö

ift wal^r; iinb biefcr ^räceben^juU fuljite bal^in, bafe @min
aud^ fpätcr bei roid^tigcn Slntäffen feine ^anbdtnc^en dou

ber @ntf(Reibung be^ Dfft^^ierrateö abtiän^ig machen mußte,

hai tx, mt Stanlep fid^ audbtü<ft, feine Seute ,,6itten''

mugte^ toenn er etmaft SB^ttgered untentel^men loollte.

Unb boä) war ber 2ßeg, ben ^min eiiifd^Iiiß, ber eiti^ig

rid^tige. .konnte er, ba ^orbofan, Tarfor imb 93a]&r=el' '

©^afol (gefallen waren, ba bie £unbe mn ber fiird)t baren

^iieberlage $irfö--^afd^aö ficji überall uerbreitete, von feinen

mengen Solbaten perlangen, bag fie nüt if)m einem fidleren

Untergang entgegen gingen? „SDenfen @ie fid^ meine Sage/
fd)rieB er. „©eit 14 9Ronaten ol^ne Slad^ridfeten unb Äow*
munitationeii von unb mii tljtutum, bie IKui^ajuie vöUio,

leer von ©toffen, Seife, .^Uiffee n. f. ro., trot? meiner ein--

bringlii^en unb luieDer^oUen Briefe um »5eubuni3 von ein

paar bunbcrt 5f?emingtongen}el)ren unb genügenber ^hmition

o^ne {oid^e gelaffen; gan$ 9Ra!ra!a^ diof^i, ein ^eil von
« Sßonbuttu DoSer bewaffneter ^anaqla, in Sabo fetbß eine

9*otte S^nmfenbotbe tmb ©pieler, c^rofetenteitö fianbsleiite

ber 9iebcllen — bie ©^redfen nicincö ^^iuan! ^ie Sliiö-

fiepten v:iaxm nxd)t brillant Su^enl nmren meine ©olbatcn,

an unb für fid^ wenig, über em jucitcs (Gebiet .serftreut unö

i^ireSwrüdfjiel^ung nur mit qröfeter SBorfid^t ju beuierfftefligcii."

Sofort mürben alfo bie brei Offisiere ber ©tation, ber

ftabi, ©d^nnefjrcr, unb bie a!)e^)artementöfdl;reiber jufammcn*

berufen nuo iljneu bie ^iriefc iuiiuiaHabö öorc^elefen. 3n
9(nbetrad}t ber $iobopo)ien au§ bcn übrigen ©cbieten unb

öor ^H'rfid)crun(^ Snpton^. in feinen Briefen, ba§ bei Der

Uebergabe feiner -^roöinj Sluöfd^reitungen nid^t üorgctommen

feien, lautete bie ätntmort he^ Siated auf Unterwerfung.

(Sd würbe fofort ein bol^in (autenber Srief abgefaßt unb

bann eine ©efanbtfdijaft an ^eremattal^ geroäf)lt. ®ie 3Bal^(

fiel auf ©min, ben Üabi, ben ©d)ul(cl)ror unb einige anbere

— ja bie Seute brängten fidi forntlid; baju, um ah bie

erften 5Reubefe^rten bie ©unft beö ©iec^crd j^u gewinnen.

^ bem erjlen Sugenbiiä ber ^eftürjung traf aud^
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©min lüirflidj 3sorkreittm(^en ^ur 9(breife unb (ief^ fein itt

ÜJJafrafa befiiiölid^eö Diaultier nad^ ber ©taüoa 5lmabi

bringen, um e§ von bort reiten ju fönnen. 5(nberen>it5

mar e§ i^m and) üai, Dafe fein S^ortgeben ber 2lnard)ie

%f^üx unb Mtt)or öffnen mu^U, unb biefe Sorge um feine

^romnj lie^ i|in befonnener urteilen. Xm 1. Sunt ixa^

in ber Seriba ein S)ranb aud^ n»etd^er bte Säufer, in benen

bie foptifd^en ©d^retbernjo^nten, jerftörte. 3l(ö ©min einen

nio()atnmcbanifd^en ©d^reiber, ber miifeii] 5ufd[)aute, fragte,

iDuruni er nid^t mit retten ^elfe, antwortete biefer: „2)aö

finb ja G^ljriften, laffe nur!'' (Sold^e unb äf)nlid^e ©t)m=

ptome eines gefäl)r(i(^en ganatiömuö bewogen §min, im

^[ntereffe fetner Untergebenen in ber Station in bleiben.

@t berief eine neue Serfammlung^ in meld^er er oorfd^fug,

man fottte an feiner Stelle ben 5!abi pm ^ülirer ber ®e«

fonbtfd^aft n)äl)len. 2)er ^abi unterftü^te ben $8orfc^(ag

©minö unb .uißleid) mürbe bic Uebcrgabc ^u einer bcbingten

gemad^t: ber stsitus quo foUte in ber ^rooin^ aufied)t er=

l)aften bleiben, bic^ biejeiiigen, bie nad^ Slegpten gelten

u^ottten, 2)ampfer ^ierju auö (S()artum erhielten, ^iefe

^orberung bewetft beutlid^^ bag ber Gouverneur unb feine

Beamten feine älb^ung oon ber Tragweite ber ntabbiftifd^en

Semegung unb uon ber Sebeutung ber oon bem „famofen

gafi^" bereits erfämpften Siege l;ntteii.

©min brandete inbefjen nidftt 5^11 bebaueru, Dan er bie

Äeremalla^=^}}iiffion affetn narfi 5^nbr=e('03bafa( j^ieben iiefr,

benn nad^ unb nad) Eanien beftumiuere 9^ad)rid}tcu über Die

'l^orgänge, bie fic^ bei ber Uebergabe Suptonä abfvielten.

Einige t>on 2vipton^ Solbaten^ bie fld^ burd^ bie e^Uid^t nad^

ber älequatorproDinj retten fonnten^ er5öblten^ bo^ unmittel-

bar ber S3efe$ung ber SRubirte bie ^anagla aOe 93üd^er

unb ^ofumentc uerbrannt, bie 'Diaga^^ine geöffnet unb ge^

pJünbert bätten, öie Äiffeii unb 2J^unitiün an fidi aenommen

unb meiftbieteiib gegen (Sielb ober Sfloüen Derfaufi [laitcn, ^ie

©ofbateu felbft lüurben in Stetten gelegt. iUn ben folgenben

Za%m wären and) fie, teiliueife als frühere ©ftaoen von ben

Z)anagla retlamiert^ teitmeife auc^^öffentlid^ perkuft worben.
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SIui ^sHui uoilicf] Die (^kfnnbtfdmft ^aoo imt» erf)ie(t

üon bcn meifteri 3tation6beiuol)uciu baö (Geleite üor baö

2^^or. 9(tn 7. Quin (\m(\ a\iö) Qunfer nad^ Sübeti^ junäd^ft

iiad^ bet Station ^ufile^ um ben &an^ ber Sretgniffe ab^

autvanten ttnb bann nad^ 6anPar }u i^e^en.

^teiibru^ unb SSerrat waren bie §o(^en ber Slnnäl^e«

rmu^ ber 9)kt)biften. 3"»öc^ft erhob fidft ^^roJ^iin^Slga, ein

von (fniin in feine Stcttiin^ bcfüiDcrtor ^onciolancr, c^eijen

bie :)ieiuonnuv ^Bäbronb er an (S'iniu iiuteil^dniiic Briefe

an§ ^JJiafrata fd)rieb, ^o(\ er einen Raufen ^ongolancr unb

fünf ägtjptifc^e Solbaten^ e()emali(^e Sträflinge, an fid; uub

wanbte ftd^ mit t^nen nad^ ^^orben, inbent er untermeg«

aHed, mad er erreid^en tonnte, ^(ünberte unb &\awi fort«

trieb. @r fibemtmpelte bie Station Stabajenbi, na\)m ben

©totion§dj)ef gefanc^en unb plünberte bie ^ioiiieniui^ömni^o^ine

unb fd)onte üucb nidjt ben ^ritjatbcfit^. (5tniii founte öiejcHi

3üifiüljrer feine Gruppen entc^ei^enionDcii unb mu^te ftrfi

bamit becjnünen, bie Sieger tjegen iljn ouffüffitii ju mad^cu.

Sc^Ueglid^ bradjen in bem Bager bet ^anagta Btoiftigfeiten

and, d^bral^im-^ga mürbe oon feinen Gegnern eingefperrt,

efi gelang il^m aber, wenn aud^ mit einem geringen SCn^ang,

5u entfommen.

5tel)nlid)eö trug fid) bei ber am fiinf l)?itg(iebern be«

ftc!)eHben HeremanaMJii(|u>n ^i. '^er.^lnbi luntiiiiDcte unter*

luegt^, er gef^e nur beobalb nad) ^^!! (^U)afal, um mn bort

genügenbc .^ilfötruppen ju ()olen; bann mürbe er 5urürf=

feieren, Ciinin auffnüpfen unb bie Offiziere ent^au))ten laffen,

benn fte feien famt unb fonbers Ungläubige unb oerbienten

ben ^ob. 3n biefer Slnfd^auung würbe ber ftabi auf baö

eifrigfle t>on bem Sd^uUe^rcr unterftii^t, bie brei anberen

'J}?ittilieDer luareu aber enti^nieuiu'fobti'i* ^-^-^i^'i'i'i'UV ^d)(ie6lid)

tarn e§ unter ben ©eiauDteii ui Hiätlid)toiten, unb ba brei

uiebr au§rirf)tcn fönnen ah ^mei, )o luurben ber Mabi unb

ber SdniÜcI^rer uac^ i^abo jurüdtgefd^idt, liegen fic^ jeboc^

bort nic^t bliden.

So waren bie Elemente befd^affen, auf bie Hd^ ^in
ftfi^en foOte! ^ä^renb nun bie 3)anagla i^re Stoub^üge
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eröffneten, ern)ud)<^ xi)mn plöfelid; ein neuci* ^inb: bie Sh^et-

fültiaten, bie i^i}affeuträi]er, ^^ragomane u. f. tü. Ijntteii fid^

in ben (Seribeu empört, bie arabifc^eii ^^nfaffeii berjelbeu

nieberiH'niad)t iinb ftanbeu^ uad)beni fie \id) ber 3Jlunition

bemächtigt, im offenen ^i^anipfe mit ben !Danai]lQ. fDies

gefd^al^ im Sflorbweften ber ^(equatorprooinj unb fo luar ber

SBeg )u fteremaUal^ oorläufig Derlegt; bie SRiffion blieb in

Sfabbt ftften unb in ben Aäntpfen mit ben ^ragomanen

ivurbe au^ ber SSerräter 3t)ral)im^9((\a oetötct.

Unter bicfen Uiuftänbeu gab liMuin, wenn anä) mit

fdjuierem ^erjen, bie entfernteren Stationen auf unb fon=

.zentrierte feine fd;iüad)e 2Jiad)t auf ber Sinie fiabo=$Dufite.

ben ßJrenjen, nantentUdj im ^al^r^el=©(;afal, tobte ein

^rien aEer gegen alk. Xic iHegiernnrie^truppen fämpften

mit ben onffäffigen S>anag(a, biefe plünberten bie ^tqex

unb fämpften mit ben aufföfftgen S)tagomanen ober be«

fämpften fid^ untereinonber. Qfn ben ©riefen i^tnd ffltten

:iku-id)te über biefe 3)le6e(eien ganu' oeiten; tuir f)aben aber

im 'iHufte^enben fd^on genua ^(jatfad^en ersä^lt, um ben Sefer

mit ber (Sdntiieritjfeit ber l^ige (Sminö uertrant ju mod^en.

(£'5 tarnen aud) 'Jiad)rid)ten oon brausen, aber afril;a=

nifd;e 3iad)rid^ten. iiiefe es, (§$orbon fei mit einem

großen ^eere, Elefanten, £)ampfem unb obenbrein nod^

Don einem ©d^erif aud Sl^effa begleitet in (S^artum ein«

getroffen. 2)ann fam ein ^ann aud ^orbofan unb er^ät^tte,

ba6 üor fetner Slbreife ber 3J2al^bi feinen Seuten einige ge=

fd)(of]ene Eörbe gezeigt unb gefagt (jabe, oor oier ^agen fei

Oiorbon an ber opit5e dou OOUUO licann, mit ©elb nnb

allem reid) Derfeben von 9(egi)pten abgegangen unb foiume,

um fid) mit i()m ju meffen. Qu ben .körben feien bie Seelen

biefer 00 000 Mann — 20000 merbe bie ©rbc oerfd^lingen,

anbere 20000 mürben in bie iBiifte oerfdfiwinben unb ber

SReft fi($ in i^m, bem SRapi, fd)Iagen. SSon fteremalla^

imb feinem ßeerc J)örte man inbeffen lange 3eit feine Silbe;

Dann ftcllte eo ficb bcrauö, bafi er felbft im .siampfe mit

einem ber Seribenbefifeer eine empfinblid)e ^iieberla^e er^

litten l^abe,
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Sber fd^on ber ®uenQahieg mit ben auffäfflgen S)Qnag(a

nwr baju geett^net, bie Vtai^t &m\n^ ju fd^roä^en. Shim«
be^f lourbe euariuert imb bafür Slmabi bcfonbcrö befeftiiU-

$ier jogeii ftd; aud) Me T^aiiai^la ^iifammen unb ermarteten

äSerftärfungeii vom ^Jbai)x^eUQ^i)a\ai. beu (^efec^ten, bie

im ^uii unb Stuguft 1884 geliefert tüurben, waren bie

Gruppen . @ininö infolge ber UnDorflc^tigteit feiner Offii^iere

nid^t immer gtildftij^. So c^inci einer betfelben gegen bie

von ben ^Danagla hcUW ^eriba Sabefo üor, eö gelang

i\)m, biefe ju üerlreibcn unb fünf ©eiueftre, barunter ein

9?cm{ii(]ton, erbeuten. aber am näd)ften 9}^orgen

bie S)anttgla in großer Stnja^l ^leranjogen, üeö ber Offizier,

ber im ganzen 32 Siann tommanbierte, ben ^eloroebel mit

bem @rod bet Solbaten in ber Seriba ^urüd unb giug^

begleitet Don fünf 5IRonn, gegen ben ^einh. ^on biefen

uniic>en nun üier getötet, ber fünfte uerunnibet, hüd alö ber

Offizier in bie @eriba eilte, fanb er, baS ber ^yelbroebel

famt feinen 6olbaten injiuiic^eu geflot)en umr. ^iDer Streid^

foftete ©min fünf S^emington unb 100 ^ad 3)lunition —
unb ein fold^er Serlufi n^at in einet S^^K ik»o bie Waga^ine

bereitö erfdfiöpft n^oren unb feine neue S»fw^)i^^n in Su§fid)t

ftanben, ein ()erber 8d;tag.

J^n Sabo l^errfd^te inbeffen uollfounueno rKiiljo. „©ö
in fo ftill liier unb mir leben in einer fold) liinnnclblaucn

C^)emütlid)feit, baft einem gnr angft merben tann. (Sogar

bad Sanb'Sefragen ^at aufgel^j^rt: bie Spehiiationen auf

S)anagla unb Sapor (Stampfer) Rnb außer Rur« gefommen

unb jebermann befleißigt fid) etneö Sugerft el^rbaren fßanbeld

— öermutlid^ um Die ^ürncnben (^iötter be|aii|agen unb

il)re Slifee auf ben berübmtcn ^a!ib uiit) (Sinir ^eremalial;

lenfen. ^ud) von biefem jdjiüeigt öic gama oöttig," fc^rieb

(Smin im ©eptember an Qunfer in ^ufilö.

Um SImabi sogen fic^ inbeffen bie ©emitteriDOÜen immer

enger ^ufammen. 3)ie ®anagla erfd^ienen in grofter

vot ber Scriba unb eö gelang ibnen, biefelbe ein^ufdjliefeen,

mä^renb aud) auö ^or ßioböpojten von 3lieberlagen ber

äiegierungstruppen eintrafen.
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So giiui ba§ 3Q^r 1884 <^be unb buriij btefctben

SBtrtcn femincidjucte fidi bei ^difaiui uoii 1885. Xxo1^ beö

nbi^c|anbteii (Sntfat^cs tonnte 5l)unbi fid) iiid^t polten. ?(ud)

l)ier lauerte ä>ervat, bic Dffisievc um Ilten bie Station Kercin-

adal^ ausliefern, ober bic ^olDaten blieben treu unb

fd^(ugen ft(^ bitt(j(i bie SelageretUnie nad^ SAafrafa burd^.

S)te ftanonen unb beten 9Runttion mußten fle oQerbingd

im Stidjc laffen. ^ie kämpfe um Slmabi waren bie J)er*

üorraiu'nbftcn, bie @min§ Gruppen ju beftel^eii Ijattcn, unb

er felbft fd)rieb über bcn ?^aü ber Station an Sc^ioeinfurtt)

t

„^m -0. 9)?ärj trafen brei Solbaten aus 5lmabi in

Sabo ein. Sie er^ä^tten^ ba| bie Solbaten n^ieberl^olt il^re

Dfft^iete aufgeforbert l^fttten, einen SIudfaE }u maii^en unb

fid) burd),3iufd)lac;en, jene aber flet« gejanbert unb wol^t be*

abfid)tiöt Ijuiun, fid) bem '^cinbt ergeben, 8d)lief^lid)

bätton bie üerj^ineifelnben ficute, von fed^S brauen Offizieren

gefiiljrt, bie Seriba gegen ben Söillen ber {)öl)eren Offiziere

nerlafjen, fid) burd^ bie 3)anag(a^ i^nen fdjwerc ^^erlufte

beibringenb^ burddgefd^taQen unb gtb^tenteite ben ^eg nad^

9kfra!a genommen .... Qd; füge l^ier 9(eidj ju, bajs biefe

eingaben fid^ fpäter ööllig beftätigten, ba§ ber ßl)ef üon

2lmabi unb jwei feiner Dffisiere bie Uebergabe nnrflid) ge=

plant unb fidi }n biefem ^mde fdion fdfiriftlid) an ^erem=

allat; geiüanbt iiatten; baß ber gröfete ^eil ber Dffijicre

aber trofe vieler ^^ei^ler braoe Seute geblieben unb ganj be-

fonberft bie ®o(baten ftd^ 9or§figIid^ ge^a(ten l^aben^ obg(ei(|

fie 10 ^age SfHnbsWnte unb fdifiefelid; il)re @anbalen ofeen,

ioai)iiuD bie ©befo ^duiapo tranfen unb eö fid^ tuobl fein

liefeen. S^^i ber (Geretteten betrug brei Djfijiere unb

2Ö0 gjlann."

'Bä()renb nun bie 9Jf?a()bi|ien einerfeitö i^re 58orpoften

gegen 2at>o oorfd^oben^ fd^rieben fie anbererfeitd ä3riefe an

Smind Seute^ um fte jum ^bfatt in bewegen, bie tleber-

taufer priefen ba§ gute ßeben, baö fie bei ^eremaHat) Ratten

unb teilten ben nod) treugebliebenen Seuten mit, bnft in bem

Säger ber ^lUaljbiften [id] viele ^änbler befänben, meldye

gegen Süaoen fd^öne billige $ferbe^ ^el, alle Sorten
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Stoffe u. f. to. oettauften, unb einer biefer Briefe ^^lo% mit

bem 9iate^ bet Smpfänger foOe eine gute ^n^a^l SebafftS

(Sftaoinnen) mitbringen, ba fold^e fe^r o,c\nä)i feien, 3a,

bie alte Drbnunq ber ^iiu^e im ©uban war roieber einrjC'

fü^rt unb mm cvfulir aurfi baft nlle bic (£f(apen,

bie er im 3a^re 1881 in gicil^cit gefeftt ^atte, oon ben

^anagla miebet eingeforbert mürben.

Sie 9Ki(itftr« ttnb S^xtbeamtm in Sabo mugten je^t an
bie (^ntuatitftt eined Slild^ugs mid ber ^ronin^ benfen tnib

CO jdjiucbte iljncn tiabei luuiui öcr iljnen befannte 2Beg imd)

SRorben nnb mä) ^haxUmx vor; fie übergaben barum ©min
eine fcl;riitiid)o ^setuion^ alle Stationen im ©üben ein.5u=

5ieJ)en unb fid; lebiglid^ auf bie X^inie £abO'£iri befd^ränfen.

@min felbft nannte biefen ^lan einen felbflmörbetifd^en^

meil er bie Slegienmgötnippen unb «Seamten auf bcn

frud^tbarften SCeil ber ^^3romnj anroieö unb fie alfo bem
.junger in bie 2(rme morf, aufeerbem aber bie 9*lüd5iu]ö=

(inte nad; Süben ab]d)nitt. 9tber er mu&te, menigftene

5UUI i^d^ein^ einmiUigen unb bie betreffenben Dcbred au^-

ftellen.

Salb barauf foKte jebod^ mieber eine ipiotopofl ein«

treffen, meldte bic Situation t)5!Iic| nerönberte .... bie

^d^^Iimmfte, nieldie tiic SBerlaffenen in Dci :.'Ui]iiatin|)ioinn5

jenialo erl;alten i)aua\. ^eremallal) fanbte ^^riefe, er for=

berte mieberum ©min auf, ju ibm ju fommcn, unb er

ftüfete bie§nta( feine ^orberuugen auf neue unb jiDar bie

Orögten ^affenerfolge be« SRa^bi. ^m 18. älpril 1885 er^

fu()r @min, ba§ (S^artum gefallen mar. ftetne ©erttd^te

waren eö mci)x, fonbern offii^ielle 9?ad^rid^ten ber ?D?al}biften,

unb 5^erema(IaJ) überfanbte (Smin alo ^^^cuhmö bie i^opie eineö

Briefes be§ ^Hial^öi. lleberfelunu^ (antet:

„Äopie einer gnäbigen Drbre unfereö ^errn beö 9)ial)bi

(er fei gegrüßt!) an feinen ^^ertreter Äleremattal) ©d^eid^

Wo^ammeb/ Smir beö Sa^c-el-S^afat unb Satt«et«@ftin)a^

batiert Dom 12. 9»abt*9ld^ir 1302 (28. Januar 1885).

„3ni Flamen (>3ütte§, bc§ 5lEbarm()er§igen, beö 1(1-

crbarmero! '^xex^j (^oti, unfereni gniibigen ^crrn, unb
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loa^re ©ebete tiitb Untermflrftgfeit an unferen $etm Sto-

^ammeb imb bie 6eineii!

„Unb banad) üom Sflauen, ^er feinem Wott ergeben,

^?ol)ammeö Dem 3)ia^bi, beui 3oOne 5lbbQllal)ö, an feinen

i^icben unb ^^eitreter SUxmaÜQi), ben 6üt)n beß 6d)eid)

jiDiol)ammeb, ben @ott in feiner ^üte etleud^ten unb mit

bem Sluge feineft SBittenft fd^ü^en möge. 9tmen.

Set |}alaft bed Ü(out>emcui» uon 6^artum.

,,@mpfan(^e uon mir i)ie(e Wriifu* nnb baö (S'rbarmen

ÖottCQ nnb feinen ^ei^en über ^id). ^"^d; tl)ne ^ir jn iinfien,

mein Sieber, ba| gemäß Dem nnfcJ)lbaren 'Innfpred^en (>)otteö

unb feiner unoerönberüd^en ^üte bie 6tabt (^^artum erobert

morben ifl mit ber $itfe bed Sebenben, bed dioigen, unb

^mar am ^ontag^ ben 9. 9{a6i-9((i^ir beft laufenben Saf)xe^,

frü()5eiti(^ om ^Worgcn mit $ilfe ber Gruppen bcS ©lanbenc.,

bie fid) ano '^löerf beigaben nnb bie ^>erfd)an,^nnqen crftiirniten

im in'rtranen anf (^>ott, ben 4>errn ber ^^Nelt, unb in etma

einer i^alben 6tunbe ober weniger befiel bie geinoe (^otted,
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maft i^nen gel^örte: fie würben vexiilQi 6id }um (eftten utib

i^te S^efie. Dbgleid^ fte {td^ ftatt Dotbereitet ^atten^ fie(en

fic Beim erflen SiCnpratt jcrfprengt ins Sanb unter ben ^änben
bc^ .Öccrcö (^ottcö, ber ©laubenötruppen, uud juc^tcTt ilir

;&et(, inbem fie in bie ©el)öfte brangen iinb bie 2^l;üreii

ld)lot)en. ^i)\mi folgte unfer $eer unb tötete fie mit ben

6^n)ertern unb brachte fie um mit ben Sanjen, fo bag öie
'

ftlagen laut routben unb bad äBeinen ftii^ mehrte unb aQe

unterlagen. ®ann bentäc^tigten fie fid^ ber übrigen, bic

bie X\)üxen gefd^Ioffen öatten, auö %nxä)t mt ber 3lnnät)c:

nmi^ beö Seibenö, unb luUjuien fie gefauöeii unb töteten fie

biefelbc]!, inib eö blieben von ihnen nur meni(^e von ^-rauen

unb ^inbern. Slber ber geinb (i)Otteö, (^orbon, fo oft

n>tr i^n au(i^ gental^nt ^aben unb i^n ge^eigen i^aben^ ab«

}ulaffen unb ftd^ @ott ju ergeben^ fo ^at er nie gemollt^

unb jroar, weil er non früher l^er ein SÜebett unb Kufrüf;rer

ift. ©0 fanb er feinet C^iefcljirfeö (5nbe unb erntete luii

9kuie, maö er gefäet an "InTiulien, unb C^iott üerfefcte il^n

in baö ^auö feineö 3t>rneö (Die ^ölle), feinen 5lufent^alt,

unb fo würbe ber Raufen ber Ungered^tcn oernid^tet^ unb

@ott, bem ^errn ber ^ett, {ei S)ant bafür^ unb wer efi

oerbient^ möge bad ^euer pxv @trafe ober baft $arabieg

befommen burd^ ©otteö giuumg, nnb (53ott befd^ti^e ^id^

t)or ben ^Ibtrünniqen ! 9tmen! Wit ber (Sinmittigung beö

^bc^ften unb ©rnfUen, beö ©enDero bcö ('»hiten.

,,Unb uou unfern ^n^ängeru ftarbeu Den ^laubeu^tob

jel^n in biefer Eroberung unb von ben anbern würbe feiner

oerwunbet ober gefd^ftbigt Unb biefed ift eine @nabe oon
®ott, unb oon i^m ift ber ©icg, unb wir l^aben un« nieber«

geworfen, i^m ju bauten für t)en 6iei;i i^eö (>)laubciio. llnD

^u tt)ue beög(eid[)en unb nimm meinen (^iruß. 12. dlahi-

3(c^ir 1302 (28. Januar 188:,). ^er Vertreter beö 3)ial)bi

im ^al^r'el=(^i^)afal unti ,&^itt==el=©ftiwa : Kerematta^. ©iei^el:

Aerematta^^ @<^eid^ ^ol^ammeb. S)tefe Ropie bem Ort-

ginale fonform^ Sud^ftabe um IBud^flabe/'

©0 f(^rieb ber 9Ka^bi; ober ber ©ebanfe, ba§ ß^^artum

gefallen fei, war fo uugcljcuerlid), ba^ man ber 9^ad^ild;t
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feinen C^Jltuiben fdienfen mollte. ©min benugte jebod^ biefen

Slugenblicf, um feine Beamten oon bem »erberblid^en ^(an,

fid^ auf bie 2me ßabosÄiri %u ht^^t&ntm, abjubnngcti.

SIm 24. Stpril ^erfammette er ade Off^iere p einet 9e»
ratitng übet bie ttel^menben tWa§re(^e(n, cincrfeits um
fid^ üor junger in fdiü^en, an Liiierfcitcj um fid) nidjt im=

nöti(^em)eife auögufefeen. ©r übergab ba§ ^räfibium bem
Tla'\ox 9iiban=9Iga unb ^og fid^ für eine lialbe Stunbe jnriirf;

an biefer Beratung m\)m anä) Rapitän (Safati teil. 2)er

^efd^lug lautete: „3n Slnbetrad^t beffen, ba§ in ^abo, S^ebjiaf^

^ebben u. f. id. nid^t getifigenb @ettetbe t)ot^anben i^^ tint

bie Don Olaftafa getommenen nebfi unfern Seuten er»

galten, bafi bie nä#e ^te nod^ fe!)T fern, bag bie @nt'

fenbung von dtai^ien fdjluHlid; bie i^erin^e iior(;anbenc

3Kunitiün aufbraud^e unb uuö auf ©nnbe unb Un(3nabe

ben S^eaern überlaffe, luätjrenb anbererfeit§ e§ ni(Jt mögltd^

fei, unö in anberer äßeife ©etreibe ju uerfd^affen — in

2lnbetradjt ad biefer Umftönbe finb junäd^ft J^rauen, ^inber

unb @a^en nad^ ^üben )u fd^affen^ bie Stationen felbft

aber nur von Solbaten, mit 3ludf<^(u^ aOer 3it)t(f)erfonen^

für ben Slugenblitf befe^t ju l)alten, im Notfälle aber oud^

biefe aufzugeben unb aHe Gräfte im Süben ^u fonjentrieren.

^ie ^Rüdfjugöünic ift nad; oüben ju iinüilen, weil im 5?orben

jenfeit 33or bie Straße für um in la augbar ift, mix aud)

nid^t tüifjen, ob nic^t §l;artum iimfiic^ gefatteu ift, roätirenb

wir im Süben in ^upl^ unb äBabelai fefte 6tü|pun{te

mit oietem ^om unb reid^en ^interlänbem beft^en unb

fd^tte^Hdd bod^ bie j^offnung l^aben^ Sriefe ober Seute na$
^anftbar unb Stcgripten gelangen laffen fönnen, ober

aber, wenn alleö böfe gcljcu foHte, uiij ilabrega ober 3)Üefa§

©o^n in bie Hrme merfen fönuen."

3n biefeui .Hriegc^rate ftimmteu im gangen 10 Offiziere.

2)er ^efc^lufe lourbe mit 13 ©timmen gegen 8 gefofet unb

unter ben (enteren bcfanb fid() aud^ ©afati. ©inen mcfent^

tid^en @influ6 auf biefe (Sntfd^eibung übte ein 8rief auft,

ben Sunfer oon Uni^oro an @min gefd^tieben l^atte^ unb er

banUe il^m bafftr mit folgenber 3«f^^U't- weiß nid^t.
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ob o^ne ^\)xen legten Sticf unb bcn Sciftanb t)oit eht ^war

Dffijieren e§ mir je (gelungen lüärc, mein ^olf 511 beftintmen.

3lud^ fo Ijat fid^ (Safati erzürnt prücfijepgen , weil er be-

l^auptcte, Äabo fei um jcbeii ^rciö (galten, roa^renb bic

Offisiere ben jungetm ftd^ fa^n unb ful^ für bie älbreife

Sfber bcr ganjc ©rfotg war §um SJeit trü^erifd^. 2)enn

malircnt) timin bcn (iroDii^s nad^ beni Suben leitete, ftttiteit

i[}m ui ©onDüforo @eiüd;te Dfjren, bafe bie Dffixiere,

bie in Sobo mit ber ^^efa^ung jurücfgebUeben luaien, fid^

auf ben ^onnarfdj nad^ Horben üorbcreiteten. 3luf feine

Buf^rift Ott ben 9Raior^ et mdge foU^e Sorgeinge oetl^in«

beirn^ erl^telt @min einen fonbetbaven^ pon aOen Offtiieren

unter^eid^neten ^rief. Sic rerfid^erten il^n alle feiner um
töanbelbaren Streue unb baten il^n, er möge felbft nadj

©üben gelten unb oon bort f^ktreibe nad^ 3^ebben, S'tebiaf

unb ßabo fenben, ba bort bie SSorräte ju (rnöe neigten.

Smin erfal^ baraud^ ba| er {td^ im Notfälle auf bie 8es

fa|ttng non Sobo nid^t loerbe nerCaffen tönnen unb \p&tm
Sorgänge l^aben biefe feine St^nungen gered^tfertigt.

'^lad) Gliben! ^arnit beginiu ein neuer imö },\mt

freubigerer ^Hb|d)nitt ber 5rf)ätigfeit beö oerlaffenen ©oti=

oerneurö. ä^ä^renb er über ^ufilä nad^ äBabetai, {einem

fünftigen Hauptquartier, marfd)icrte, fam bie Mad^rid^t, baft

bie ^ol^bifien nad^ bem 8a^r«els^^afal abzogen. äBarum?

SBar S^artum toirttid^ gefaOen unb eilten fie bortl^in, um
in ber ^auptftabt be§ ©uban il)re öeute ju cenocrten?

Dber Jjatten bie 2(ngreifer eine <B6)iaTßpe erlitten, fo bafe

ber 9}kl)bi feine Gruppen jufammenu'etien mu^te?

maren tHätfel, bie (^min nid^t löfen tonnte, aber in feinem

Innern n^ar er nod^ immer feft überieugt^ bag irgenb eine

legitime Stegterung in ß^artum vorl^anben fein müffe unb

beftagte fid^ über bie, bie il^n im ©tid^e ließen, oI)ne in-

näd^ft angefragt ju I)aben, ob er fid^ bem 3Ka^bi unia=

werfen wolle.

3m Sflorben mar nid)tä ^u l^offen. SDort gab eö nur

SSermiäeiungen. 2)ie @amifon von £abo ^otte tro| aAer
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Jföarnunoieu (^minä bei ben 5iari ,/^ic^5U)anö&an(eil)en'' ge^

ma^t, roaö bte bereite crro(^te ^eoölferung jum 5(ufftanbe

reifte. Sabo rcurbe eingefd^loffen «nb (Smin fanbte bortl&in

^ntfaft mit ber SBeifung, ben unroirtttd^en Sflorben }u raus

tttett. Dr. 3unfer flotte bei SInftna unb ^ntifoa Detgeblid^

terfud^t, bic Strafe nad^ Sanftbar ju öffnen, unb fo toanbte

fid^ ©min an feinen alten greunb Jlabrega unb bie arabifd^en

ÄaufCeute, bie fid; an beffeu ^of auffjielten. 3)ie ^oft in

3nnerafrifa flögt auf njunberfame ©d^iuierißfeiten. ^er

93ote ©mtns iinirbe oon einem ber 6;t)ef§ Slabret^aö aiu]e=

galten unb ber ®^ef na^m i^m bie 33riefe ab, ba er folc^e

an ben Rbnig von ttn^oro o|ne beffen ürlaubnid nid^t be«

fdtbem btitfte — ed tdnnte ia auf einen 3<tubet abgefel^

fein! Kber et fanbte feinerfeitft einen 8oten an ben jtönig

mit ber 3)Htteifung, ber 6^{)ef ber dürfen in 2Babelai roünfd^c

mit iljm in 33erbinbung gu treten, .^abrega fanbte baraiif

brci Seute nacb 2öabelai, bie na(^iet;eu jollten, tüer ber S^ef

ber dürfen fei unb roa§ er motte, ©o famen bie SBoten

am 20. September $u @win. Sie ivacl^tm teine 35riefe,

aber bie äSerbinbung wat angebal^nt.

Unb Ttd^tig^ nad^ einem 9)lonat tarn eine ®efanbtfd^aft

von ftabtega. §ül^rer n>aif bev atte Sefannte @mind

3JJffige. ®r {)atte beu 3luftrag, fid; über^eucjeii, ob ber

(S^ef ber dürfen mirfüd^ fein alter greunb @min=(Sffenbi

fei unb für bicfen JaH joilte er fidf) iliiu jiir ^Iserfügung

[teilen. Sollte aber ber G;f)ef jemanb anberö fein, fo i;atte

äj^lfftge ben ftritten Sefe!)(, jurüdfjufel^ren, ba EnTncßa mit

bem @ouDemement nid^tft su tl^nn liaben niollte. &o täd^te

ftdl no(| nad^ Salären 8a!etft Sorgel^en. Sl^fflge btra^te

Briefe von Slabrega unb ben Arabern, abet aujierbem nod^

(iic|djtnfc. ©min gäljlt fic in ben ^n[c)tu an ^djiDcmfurtl^

nuf: „©in gan?|eö Stüdf 3}kbapoIam, ein BtM groben

anierifani)d)eu Sfjirting (benfen Sie, tucld) rätfclljaft mert=

ooCie ©abe in biefen ^agen ber 9iot, unb bann ber ©e^

bante, Stoffe von Sanfibar l^ier m\ er^atteti!), bunte

fd^ntüd^er, Uganbamatten, Stinbenfitoffe, 6a(s, ^ol^nen^ fe^r

guten Xabaf unb aud^ ftaffee. SKIeft n»utbe fofoirt an meine
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l^di^ieren Offiziere vttttUt — ea fott in biefcn ^agen (einer

oon tind [v^ übet ben anbem fleOen/' ^eunblid^eft Unporo!
9tu($ ble Seute SWfftgeö l^atten auf eigene Ste^nung einicie

SEBaren mitgebradjt unb eö ciinuidcUc fid) 6alb ein reger

^anbel. 3(d^t ©den 9JlabapoIam ttiurbeu mit ^e^^n X\)a[cvn

WUhiMe h^a\)lt unb um Kaffee ri^ man fid^. Jieuigfeiten

Quö ber SBelt brad^ten bic Soten aber nid^t mit; im Negern

teil^ Aabrega toatf (^min tior, loatunt et i^m nx^t fd^reibe,

ob ©partum noä) ejiftiere ober nid^t. (Sntin gab ben ^eitn«

fef^renbeu ©efanbten Sritfc an SiabxcQa unb ferner Briefe

an ben ©eneraUüujul in ©anfibar unb an bie 'Dtifftonen

in Uoianba, er bot, man möchte i^m arabifd^e £auf(eute

mit aSaren fcnben unb er bat — um ein paar alte 3^*^

tungen^ um ^u (emen, maft feit 1883 im @uban unb in

älegppten fid^ ereignet ^abe!

®a« 3al^r 1885 gino pir ^Reige. fflei^inad^ten flanb

vor ber x(jür. 3!)a erfd^ieu am 23. ^ejember mieber eine

@eiaubt)(^nft von .^nbrc^a, iinb wenn ber ^öniti audft ben

arabifd^en ^»änbleru uid)t erlaubt l^atte, nad^ ^^abelai gu

ge^en, fo fd^icften fie bennod^ eine ^niaf)i ©toffe, fo bag

)um SBeil^nad[»tdfeft S^rifien mie Reiben befd^ert merben

tonnten unb alle mieber „refpeftabel'' au&fa^en.

^iploiuati]d;e SSerbinbungen ; e§ gibt aud^ fold^e in

5Ifrifa. ^abrega fanbte einen ßit^ef, ber bei @min bleiben

füllte, „um bie ©enbung eiliger S3riefe ju vermitteln/' in

äöirflic^fett follte er aber, mie bie§ ja aud^ anbete ©ejanbte

tl^un, @min übermad^en unb über aEe ^ortommniffe an

feinen ftbnig berid^ten. S){efer aber l^atte aud^ einige

SBünfd^e, bie er @min mitteilte: ^^STOunition für feine 9lle*

Doluer, ein "ipaar ©fei, 1000 SBogen Rapier, ein arabij^eö

Sud^, Stiefelu, ©djut;e, ifluftrierte S^^ti^i^Ö^»/ trompete,

trommeln, 2}iebifamente, (Sonnenfd)iim, ©djraubenjiei^er^

fjeiten, $Rabeln, Änöpfe u. f. m. älujerbem aber roottte er

aud^ für fein 9teid^ geifitgen Profit aud ber ätad^barfd^aft

jiel^en, er fanbte fiebert Änaben, bamit |te in fSabetai

5lrabi]d) lefen unb fdjicibcu lernten, unb er ermalintc Gmin,

bie jungen fleißig tefeu unb fd^reiben ju teuren unb fie ja

Digitized by Google



Slo^ammeb 9M. 133

n^t fpielen )u laffen! 6tne bunfte SRad^tid^t mar au^ in

bem Srtefe^ in Ufuluma foKten Snglänber unb Smetifaner

angetomnten fein!

3e^t entfd)U){] fid; Q^nfer, fclbft 5^a(')rc9a lu geJien,

ein juiujcr Slpotljefer ©min§, 9Bita §a)faii, beßfeitctc il^n.

^cr Tarnpfer Mfiebii>c entfrfjiunnb mit ben gort^^ieljeuDen

(^mmä ^liefen unb er fd^rieb iiieber: „!^un, nod) ein StMtuuöÄ*

blatt unb für anbete i\m ^ai)xe l^aUe id^ mid^K' ^ai& war
|tifi am 2. Januar 1886 gefd^el^en.

9lm 14. Februar l^atte (Smin wieber einen feiner ^eft-

tage. Briefe üon Sfunfer tinb SBita! SBaß fci) rieben fie?

Sßita luai am 4. gebriiar i]ct^cii ;HbeuD in feiner ßütte,

alö ber Liener ber 6nnfibarfaiiffeute mit einem 2}iaime

5!abrcaa<o ^ii ibm iiefomnien mar. IHlo biefer fid^ einen

Stugenblid abwanöte, marf ber Liener 5iuei B^t^^^ t)or )Bita

f)in unb ging bann mit feinem ©efäl^rten fort. SBita no^m
bie Buttel auf unb fanb, bag ber eine an il^n felbft arabifd^

gerid^tet mar^ ber anbere aber bie fran^öFifd^e Sbreffe:

monsieur le voyagenr dans cette ville* (5ln ben $errn

S'ieifenben in biefer 3iabt) trug. C5r iibcKjab ii)n fofort

3un!er unb biefer laä nun bie ^Jlitteitung von einem ge^

mtffen SKo^ammeb 53iri, cbematigem ^üfmetfd)er ber fsnter^

nationalen ©efellf^aft für bie ©rforfdjung lUfrifa§, ba^ er

am Slbenb oorfier unter ber Wa^U eined ^dnblers Don

tlganba angefommen fei unb Stad^rid^ten t>on ber 5lttfte unb

non älegpten für aKe Sßei^en in ber SCequator^rooitts ^abe.

SRol^ammeb 58iri l&offte, baß eft il^m in ben nädf^ften Xagcn

möc^lid^ fein merbe,
o^^

l|uccl)iii. aber fcbon am
aiiberen Xac\c eine ^kufdjaft oon ^abrega an (^miw abging,

fo fanbte Qunfer uorläufig biefe 9?ad)riAten nn feinen Jrennb,

ber nun ^mi^ ^age lang auf bas (Eintreffen weiterer Rei-

bungen mit begreiflid^er ^^ieugierbe nmrtete.

ilm 26. Februar fam enblid^ bie $oft. @ine fran^öflfd^e

3)epefd^e von ber agpptifd^en ätegierung tei(te @min mit,

ba6 ba8 (Gouvernement ben 6uban aufgebe unb ©min nid^t

i;eljen fönne. Sie erteilte ibm carte blanche in betreff

weiteren SSer^altens unb bemitligte i^m, faUö er fic^ ent^
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fd^löffe von f)kv fort^ihu'ljeu, iUcbit beim englijdjeu ß5eneral=

fonfiit in Sanfibar. — ,,©ine fiiljtc (33cfd)äft§bepefd[)c im

DOÜen Sinne bco ^l'ortcö/' fdjrieb barüber (^'utin, //Hi^t

ein sofort ber ^nertennung für brei 3a^re Sorgen unb

jtämf)fe mit Sanagla unb Stetem, junger unb ^oA^eit,

nid^t ein SBort ber Itnfntuntetunn 511 ber mir betjorfteljenbcn

übermcnfd)(idjen i^Ubeit, hic oolbatcu l^eimjufüljren. Qd^

bin übrigens an hcx\\\c\6)m gemötjnt, ah id) in ben 3al)ven

1878—1880, TOäJ)renb burd^ 22 ^Dionate ber glufe oerftoptt

war^ £anb unb fieute jufammen^ielt unb jum erflenmal

jeigte, hai eft mögiid^ fei, und burd^ eigene fir&fte, o^ne
^

jebe 3^(ful;t non S^artum erl^alten, afe xd) bem ®ou«
*

üerncment in jener Qtit md)i allein (£*rfparni]]c niad)te,

fonbern aud^ praftifd; bewies, ba§ bie ^roüinj bei ret^el=

redjtev Q^erraartinui i[)re ^(uogaben beden nnb noö) Ueber^

fd^üffe liefern tonne, als idS) begann, dlm unb 3"^^^^^

p^an)en, bie ä^ermaltung }u orbnen, bie ^ropinj )u ermeitem:

n)er l^at ba aud^ nur ein guted Sßort für mid^ gehabt?

Fassons la-dessus ! S)er nerporbene Serbar 6frem SÖmcrs

^afd^a faijtc nur einft, baf^ man im Drient, um 5lnerfen=

nunö finben, entnicber mäd)tic]e '^'roteftioncn ober t>ie(

@elb ober eine l^übfc^e grau ^aben mu{)e; foUte er rec^t

gel^abt l^aben?"

^ie legten %ad^rid^ten, n>eld^e (^in über IS^artum

t)on Europa erl^alten l^atte, waren ßerabe brei 3la^re att!

^Viiiii lanbtcn itjm ^ie 9}ti]fic»uare von lltjanba ein ^ädf(ftcn

3Uüia)ci)e Xclegrauunc imn ^aljxe 1884 biö ^um 2. dlo-

t)ember 1885. ^^Ta [jattc id) benn baö onnje traurige

^Drama t)or mir, öaö in ©oröonö ^obe, bem ^tüdfjuge ber

Sngldnber unb bem Serlufte beö Suban feinen ^fd^lug

gefunben^ unb id^ erinnerte mid^ red^t te((iaft baran, n>ie

ber 9flcbafteur ber ,S:imeÄ' ^u einer Äorrefponbcnj Don

mir, bie baüor raarnte, bie ©ad^e im 3uban teid&t ju neh-

men unb fidft burd^ baö ®d)nttcn|piel einer religiöfen 'ik-

TOegung täufc^en ju laflen, mo eö fid} bod^ um ganj anbere

3ic(e bnnbte, in einer 9lote bemerft l^atte, baß id^ bod^

VDoi^i SU fd^war} fel^e! Slrmer @orbon! 9tuf bem äSege }um
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dfterteid^ifd^en ftonfulate mutbe er von einer Saht get5tet^

fagt bic ^epefd^e, imb fo wirb wo\)l aud^ $anfal, ber broi»

.t)Qiil'aI, ben Opfern bicfcr imfeligcn ^l>orgäiujc i^cljüien.

IXnb neben ben (Sreianifüii im Suban 2lubeutuni]en über

beutfcfie ^tolonifntionöbeguiiie im äBeften unb Dften von

SlfriEa, im ^^iajififc^en Djean unb fonftroo. 9)ian mirb burc^

fold^ magere Eürje te(egrapl}ifd)er ä'lotijen förmlid^ nervös

gemad^t; maft man i\t% ift jo abrupt^ bajs man tiergebt^

na$ bem Swf^iJttwen^angc aü biefer Vorgänge fud^t/'

^er @uban aufgegeben, ^arin Heg fi^ ber ^ern ber

für Qm'in Tuidjtigften 9?acf)rid)ten änfammcii|a]ii:n. (5v fonnte

üon Ulli! an anf feine .gilfe oom 9iorben redjnen, man er=

öffnete itjm Erebit in ©anfibar jum ^eimmarfd^, n(§ ob e§

fid^ um einen «Spa^^icrgang i)anbe(te! SBürben bie ßeute

il^m aud^ folgen? ^ie ©olbaten unb 33eamten fallen längft

bie Mlänber ato i^re Heimat an^ fie Ratten l^ier i^e ^auen
ttnb Ätnber, t^re ^öufer, ^ül^e tmb Siegen; fie lebten ^^ier

beim SHriffatopfe c^an^ gemütlid) nnb empfanben feine Suft,

biefe Sebenömeife mit ber ftrengcren 3}lilitärbi§5ipliu ^leijijp-

tenö 5u üertQufdjen. ©ie glaubten nid^t baran, ba^ bie

53anben ber 2lufftänbtfd)en roo^Igefc^ulte ^eere uernid^tet

i)aben foHten, unbegrciflid^ roar iJ)nen, bafe partum ge=

faden fein foSite. S)ie S^legierungi^bepefd^e xoax fransöftfd^

gefd^rieben; wenn Smin fie ben Seuten überfetfte^ bann

n^ürben jie äffe biefe Äod^rid^ten fftr erlogen gel^alten l^aben.

^ie ^cpefd^e Ijatte arabifd} ge]d;i;cbcn fein muffen! ®er

Suban aufgegeben, uutö uerftanben bie cigi)pti]d;en unb

iJiegerfolbaten von einer foldjeu gjolitif. Sollte ©min ifinen

baö alles mittcifcn? äöenn bie Dffijiere bie üotte Dl;nmad)t

ber Sf^egierung {ennen lernten, würben fie bann nid^t oöttig

ben ©el^orfam oenoetgern? (Sine l^olge fold^er (Eröffnungen

lönnte bie ti&Etge Slnard^ie fein^ ber %o\> affer SBet^en unb

Cyrillen.

3u foldie 3dj:inciujfeiten iiniiDc Ciiuin burd^ ben ^m-

pfang ber erften 3kd}rid^ten auö (Europa naä) brci ^a^ren

ücrfe^t. ^a§ befte fdjien, ben 5(bnuufd) jn beeilen, aber

bie ^i))ionare in Uganba unb ^mUx in Un^oro rieten
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(Bmin, n\6)t eilen. 3(uS eigener Äraft \)aüe er bis ba^=

l^tn bie ^rooins jc^iolten, au§ eigener ^raft ^ie(t er fie

aud^ jett — uttb pat o^ne in abfe^bater auf irgenb«

toel^i^e ^ilfe red^nen ju fönnen.

3[m 8ü^cn geftaltctcn fid) bie 3uftänbe immer beffer;

aber ba§ Bataillon in Sabo bereitete ftetö neue 8d)n)ierig=

feiten. 5(ufier ben 3(egt]ptern befaiiben fid) in bemfelben

aud^ {ubanefif^e Unteroffiziere^ £eute au3 ^ornu^ ^ba-
tnaua u. f. 10. Sie Ratten fd^on einmal {id^ ba^in ge^

einigt^ aEe bottigen Offiziere %u töten unb eine Srt ^et«
fiaot p errid^ten. 2)er $tan würbe entbedtt unb ber

'JJtajov 3ii^ün=3lgü lie§ bie $8er)d;iü5rer in Letten legen^

bann aber begnabigte er fie, waö fidler eine übelangebrad^te

^hlbe xoat.

Son biefer ©arnifon famen 2lnfang Slpril raieber un=

angenel^me ^ad^rid^ten nad^ SBabelai. @in dg^ptifd^er 3^^^^

Beamter fdjrieb privatim an (Smin. „infolge be« ©erüd^tö,

ba^ mel^rere Dfft^iere nad^ l^ierl)er initerroegS feien, um
unö alle ?|Um Slufbrud^ nad) ©üben öeranlaffen, \)at [id^

l^ier eine c\vo\]c ^Infrof^tnni lunbreitet, unb bie Seute ^aben

fid^ unter fid^ geeinigt, nic^t nad^ 6üben 511 (\dicn, weil

ber äBeg px unferem ©ouoernement nid^t nad^ <Büh^n, fon-

bern über £abo nad^ Sl^artum fül^re^ unb bat ft^/ 9^
nöd^ ©üben j^u gelten, lieber in if)re Heimat prüdRe^en
mollten. 3^^^^iHU' nian fie aber, nad) 3üben -^n ge^en, fo

nnivben fie fid) aller ^i^affen unb ^Jiunition bemäd^tigen,

totfd;lagen, wer immer fie baran l)inberte, unb fd^Ucglid^

bod^ nac^ i^vet fietmat §iel^en. Sitte von ^)kx biö nad^

SBabelai finb miteinanber einig ^ unb id^ fürd^te^ ba|. faUft

®te tro^bem auf bem SÄarfd^e nad^ ©üben befielen, ieiner

von um fid) luirb retten tonnen, tocber 6ie noc^ roit.

5Darnm bitte id; Sie, oon biefem ^(ane abäufeJjen unb

liebei ^^^often nad^ ^^artum ^u fenben, um von bort ^tlfe

5U erlangen."

S)ie .^ilfftmittel^ bie jebod^ gerabe Dom ©üben, bant

ben Semül^ungen (Smind, (amen, bffneten ben Seuten nad^

unb nad^ bie Slugen unb fpäter gelang ed Smin bennod^.
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tei^ete 9Ra(ra!a wieber )u 6e{e|fen.

Dr. ^ntet injrDtfd^en ttnpoto t»er(affen unb nal^m

feinen Söeg burd^ Uganba m6) ber Äüfie. ©in arabifd^er

•Öänbtcr nerpfüdjtete fid), iljti c^egen einen 2Bed)fel von

1500 ^)tQria-^f)erefiatI)aler lobenb nod) ©anfibnr ;u bringen,

unb in bieieni Jvatle tjat ber 3(raber fein ^h>üit gel^alten.

S)ag einmal angebalinte freunblic^e äJer^ältniö mit

Un^oro mugte gepflegt n)erben, fci^on banim^ bamit auf

biefem SBege Briefe nad^ ©anribat unb von bort an ben

ailbertfee beförbert werben lonnten. 3« biefem 3^t>edfe ging

iÖauptmonn ©afati an ben $of ^abrega^. 3unfer fiatte

ebenfo wie ©min ^abrega als einen oiucijauä freniiMicboa

gürften fennen gelernt, ©ofati follte trübere ©rfatiraiujen

ntad^en. 3)ie ^renublid^feit be§ Mi^nii^ö von Unijoro tuar

leineöwegö uneigennüfeig. Un^oro fül^rte feit je^er Eriege

mit Uganba. ©in fold^er war aud^ ie|t audgebrod^en unb

fiabrega fud^te @min su einem Sünbnid gegen Uganba }u

Beflimmen. ^xt ^^S^ürfen" foKten mit ben ffiant^oro in

9?ubaga einjielien. 9tlS nun ©min biefe Slllianj entfd^ieben

abfdfilug, mürbe ilabrega goinig unb fud^te ©min allerlei

'i5erlei]enljeiten 511 bereiten, ©afati l)atte einen ]d)U)eren

<Stanb unb muBte fein ganjeö biplomatiicijeö (^efdjicf ent^

widteln, um ben ^önig wenigftenft jur ^ufred^terl^altung

ber $oftDerbinbung )u befiimmen.

Smin felbfl ging einmat nad^ ttn^oro unb bann su

9ltefad @o]^n nad) Uganba. @r würbe l^ter Don SVhtanga

freunblid^ empfangen, aber r>on einent ^nrdimarfd)c Der

2^ruppen ©minö tuollte ber lU:ianbaberrfd)er md}tö tjören.

©ein fianb follte eine nnüberminblid^e Bdjranfe bilben —
feine ©fpebition follte eö burcbjicljen. D^ne ^J^t^if^^ l)atten

bie Slraber von ©anfibar auc^ ^ier i()re ^anb im ©piel.

Xro( afiiebem wutbe ©mtnd £age burd^aud nid^t fd^Um«

mer. Stuf bem neu eröffneten Sßege famen unb gingen

jefet ©riefe nad^ ©uropa unb non ©uropa, ©min l^atte wie«

ber Jüljluiuj mit Der ilultur (jeiuoimen. Xic Wu\[)ia\icn

waren nad^ Dem Horben abgezogen unb nöEig uerjc^oUen;
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htm auf bem 9Wt l^atten fic^ ©raftiarreti gebilbet, bie bic««

mal bie ^roDin^ fd}iitUen, ©min felbft ließ bie :5^ampfer

auöbeffern unb macfite öftere ^Jtcijeu auf beut Sllbcrtfec, an

beffen nbrblid^eii Uferit neue Stationen gegrünbet u}ui:ben.

S)ie ^^eger, bie, wenn fie fid^ erhoben Ratten, fldjcr btc gc^

fd^roäd^ten SSefaftuttgen hätten oemt^ten fönnett ^ t>et(^ie(ten

fid^ ru^tg, benn bte ^cnfdjaft @tntnd toar ntenfdjli(^ unb

geredet — fo fe(jUe ben 1500 3)lanii in ber 5(eiiuatoipiouiu3

nur ^iiniiiion! ^iefe fonnte von ben 6aufibarl)änbtern

iüd)t erlangt werben, aber ©riefe auö ©uropa melbeten^

bag man )ie bringen werbe.

bem gall Gljartiimö befdjöfttgte baö Sdjidfal ber

im fernen 'Jlegertanbe im 6tid;e iielajienen (Europäer lebt^aft

bie (Gemüter, ^an läjst nid^t teilna^mlog bie ^orfdjer, bie

in bie meite 2Be(t au^ge^ogen finb, umfommcn. ^ettungd*

ej^ebitionen bilben einen n>id^tigen Slbfd^nitt in ber @es

fd&id;te ber neueflen Äeifen. 9lettimgöejpebttionen loutben

ja nnjäl^liöe Wale, fei in bie eiöumfdjioffencn ^^olai'

gebiete, fei eö in bie tropifd)en ^ilbniffe 2lfrifa§, an§qe=

fanbt. Unb fo gefd^a^ eö aud; l)ier. ^eoor nodj Dkdjridjten

von ©min unb 3f»nfer in Europa eintrafen, mürben (Sipe*

bittonen ffnt Befreiung betber ondgerüfiet Son beutfd^er

Seite tierfud^te ^unöd^ft Dr. Sen^ SBabetai vom SBeften %u

erreid^en, aber in 2lnbetrad^t feiner geringfügigen SMtttet fal^

er ^ur UmfeEir gepoungen. ^on Dften brang Dr. 'S\\ä)cx

vor, er fam biö an bie @ren:>e von Itaanba, mürbe jebod^

^kt l4>roff abgemiefen. lieber baö Sdjirffal ber 3lcquatop

proDinj maren nur buntle 9?ad^rid^ten oerbreitet.

a)a fam im ^erbft 1886 Dr. gunfer glüdHid^ in @anft>

bar an. @eine ÜRitteitungen wedften überaS ©pmpat^ie,

ja 33egeifternnt] im dcu i)iaim, tni mit cuicr fo munDcr-

baren 2luöbauer unb uniuanbelbaren ^reue auf feinem ^oflen

ausharrte. $Daö offenttid^e ©emiijen in ©nglaub regte fid^.

Snglanb l^atte ja burd^ feine falfd^e ^olitif ben Serluft beö
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@uban tieturfad^t^ ©nglanb wat fd^utb an bet t^er^meifelten

2a%e, in ber fld^ @min mit feinen Beamten unb feinen

Solbaten befanb. IDie Agitation, bie Scfretunt^ (Smin-^afd^as

{)erbeijiuffiF)ren, fanb in (S-iujtaaD beii üaitftcu :3iiiflaiu]. ^urd^

ben Criiifhiö mn Sir ^öittiam 9)?acfiunün gelaiuj es balb,

bcDcuteube Siunnien §u biefem 3n)ecfe aiifsubringeu. 3)kdia*

non unb feine greunbe ftcllten felbft bie ©umme con
20000 $funb ©tetling (etn>a 400000 SJf^arO )ur Serfügung.

Sic äöijptifd^e ^^egierung mußte audj etmaö pir i^re ©olbaten •

tl^un. ©min mürbe in bcn ^afd^arang erl^obeii unb für

bie S^iettungäci'pcbition 10000 ^funb Sterliuß beiDiUii^i.

9tn bie Spifee ber G:rr)ebttton, bie eine ber größten, bie je

in Slfrifa unternomnun unirbe^ ^u werben oerfprad^, würbe

fienr^ 3)1 Stanley geftellt,

SS3e((j^e 9tid^tung foKte gemal^lt merben, bad mar bie

erjle grage. STfrifafcnner fd^Iugen brei 3Bege §u (5min vor,

^er erfte \\\i)v\c uon ber Äüfte von Saniibar burd^

bn^^ @eeni]ebiet; baö iDur biefelbe 9ioiite, roelcfte ©pefe ein=

gejd^lagen l;atte unb auf ber ^[unter jurüctgcfe^rt war.

^iefe 9ioute fci^ien unpaffierbar, man mu§te burd^ Uganba

^iel^en unb man mujste na$ allen 92ad^ri(|ten^ bie aud bem

3nneren Slfrifaft famen, fi(^er barauf gefaßt fein, ba§ ber

(Bofyx 9JJtefa§ bie Erlaubnis jum ^urd^jug üerweigern würbe,

©in Erieg ber 2Bei0en gegen Uganba würbe ba§ Seben ber

bort roeifcnben TOfftonare bebrotien unb an^erbem tonnte

mau nic^t fo ot)ne weiteres betjanpten, baß es ©tanlep

gelingen mürbe, bad mäd^tige ^eid^ über ben Raufen ju

merfen. ®egen biefen SBeg erdärte ftd^ enblid^ aus poM^
fd^en ©rünben bie englifd^e S^egierung in einer t}ertraulid^en

3}iittciUmg Qii otaulei;.

^er zweite 2Beg, ber in ^^^^ füJ)rte burd^ boS

^DlaffaiCanb. 33om Öerge Äenia ab mußte ber 33ictoria=

%9an)a im D^orben umgangen werben. S)ie Steife ^^om-

fond, namentlid^ aber bie Xzidi^, l^atte jmar bie (^efd^r-

lid^Ieit bed milben aRaffaißammed bebeutenb geringer er«

fd&einen laffen, ein großer ^eit beö 2Bege§ führte jebod^

burd^ uöüig unbeEannteS ©ebict; bie ©jpebition Ijätte burd;
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weite TOüftc Streden marfd^ieren, an äBafferniaiiöet leiben

ntflffen^ bie SSerpromantierungftftiige war gteid^fads miglicl^

unb ^u(e|t I)ätte fte [\^ butd^ baft @e6tet ber {riegerifd^eit

^üugoö burdifi^lagen muffen. Db alle biefc ©inroänbe 6e*

red^tigt umven, nuiB bal^itujefteHt bleiben, ©min felbü l)icit

fie eine 3^'^^ ^^^^ füv üorteill)aft, für bie fünftige fianbelß^

ftrafte nacl) feiner ^J^ropinj.

^er britte äBeg enbtid^ mt ber t)ont Aongo aus. äfm
fd^einenb loar er ber Idngße. äiber bie 9Ra(i^t beli ftongo«

ftaates reifte weit ^tttottf 6U ben Stonlet^fdOen. S)er

Slöniö von ^k^tc^ien [teilte ber (Ji'pcbition feine T^ampfer=

f(otti[Ie ^iir ^erfüginiQ. ^ur ^ünbung be§ 9(run?imi

^aiU fonxit bie ^£pebition mit befonberen B^miexi^kiten

nid^t lämpfen; von bort mar nur bie Derl^ältnismdfig

fur)e Strede bid }um ällbertfee ^niHtdivAtita, unb bie Seute

würben ben 9Rarfd^ frifd^ unb gefunb antreten^ meinte

6tanler). Slderbinci^ führte ber äßeg burd^ ein tJöllig un*

befannteö ©cbiet, aber nmn fonnte fidier anne^^men, baß

bort bie Eingeborenen einen ernftlic^en SBiberftanb nid^t

entgegenfe^en tonnten, ^er Umftanb, bag jenes ©ebiet

uneirforf(j^t war, fd^redte ©tanCep nid^t ab, im @egenteU,

er war i|m tjerCodenb, benn nebenbei bnnten aud^ geo«

grap^ifd^e ©ntbedungen gewad^t werben. 3a, baö Unbe«

fannte bot fogar einen mirfjtitjen 3^^ortei(. ®a§ ber Slfrita-

reifenbe am nteiftoü befürdjtet, baö finb bie ^efertionen ber

Präger, ba baburd) bie ^^pebitionen einfad^ unmöglidj tuer-

ben. ^uf bem tielbegangenen SBege mn Sanftbor nad^

bem Innern bot ftd^ ben Prägern überall @e(egenl^eit )u

befertieren, 9Wit ^ilfc Don SCrabern, in beren S)ienf^e fie

traten, foniucu [ie baim 3au|ibai luicöci ciieidjcn. 2IaDcro

im iloneiooiebiet. ^Die @efal;r lag vor ber (Sjrpebitton, tDcr

aber befertierte, ber mugte an ben Stongo gurüdfe^ren utib

Ijier fiel er ben Beamten ber Stationen bes fiongoftaateö

in bie ^änbe.

Seiber war biefe Sered^nung nid^t gan$ rid^tig. Stanley

entfd^ieb fic^ für bie 5longoroute — aber felbft l)ier tonnte

er ol;ne ^ilfe ber Slraber in baö innere nid;t oorbringen.
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Strabifd^e ©flaoetiiöger ftanben (ängft am oberen Jlongo unb

J)atten bie gaIIö=©tation üenüd;tet! (3tanlet; fam nun auf

ben @eban{en^ einen ber mäd^tigfien ^önbler, ben ^alb-

blutaraber ^ippu=Xib, mit bem er auf feiner ^Keife burd;

ben bunften Sßcltteit eine ©trcde lang burd^ bie 2Bi(bniffe

am Sua(aba ntarfd^iert mv, füt fid^ unb ben ftongofiaat

SU gewinnen. Stippu-Xib würbe jum (Sonoetneuv beft S)iflt{Itft
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an ben 6tQnIei)=gätteii ernannt unb oerpflid^tete fic^ au§er=

bem, otanlei) 000 2^räi]er fteüen. '^k ^eferteure \)atten

fomit einen Slraber im $Hüden. 6id;er loäre ber 9an5e

^lan nur bann geroefen, rcenn man bem $albblutaraber

lM)pu«Iib Ulli) Jeine SeglfUcr.

unbcbingt l)äite pertrauen fönnen. 2)ie 3tnfidf)ten ber gor^

fd^er über Xippu^Xib waren von üorn()erein oerfd^ieben.

^:lUete l^ielten i^n für einen Sdjurfen, 6tan(ei; meinte in

i^m einen ©entleman gefunben l;aben. ^Diefe S^leigung

beö berülimten ^eifenben §u bem 3lraber ift leidet erflärlid^.
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eö Derbaub beibe me!)r q(ö 33(utöbruberfd;aft, eine 2trt

SBaffenbrüberfd^aft auf einem 3^0^/ ^^ff^n 9^efultat bie

^Jeftftellung beä fiaufeö beö 2üalaha, bie erfte groge Älongo^

fa^rt 8tantei;ö, wax. Dijne ^ippu=^ibö atterbingö mo^U
.
be5al)ltcii 33eiftaub luäre Stantep fd^raerlid^ auf feiner 3?eife

burd; ben bunflen SBettteil ben ilongo ()inabgefommen.

©tantei; certraute beni 2lraber aud^ bei bem 3^9^

^etanlet) in Zippus^ibS Sager.

Befreiung ßminö. 3Bir werben feljen, wie oerr)nngni§ooll

biefeö 5ßertrQuen loar.

3n Sanfibar, voo auä) ^ippn=^ib weilte, würbe bie

©fpebition organifiert unb von bort fut)r fie auf beni Dampfer

,,3)labura" um baö Rap ber (>3nten Hoffnung nad; ber

Äongomünbung. 6ie beftanb auö 9 europäifdjcn Dffijieren,

61 ©ubanefen, 13 ©omali, 3 2)olmetfd)ern, 020 Sanfi^

bariten, ^ippu=^ib unb 407 von beffen beuten.

2ln ber 3J2ünbung beö 2(rumimi (egte ©tontet) ein üer^

fd^anjteö Sager an, in lueld^em bie Vorräte für (5min, na=

mentlic^ bie 3}lunition, jum großen ^eil nufben)a()rt würben.
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Tlaiox S3arttefot lüurbe jum S3efel^(öJ)aber besfelben ernannt.

BtanUi) lie6 \\)m 257 ^Jann nebft ben Offizieren gamefon.

etonlci) bcm Wajor ©artlelot feine legten 3ni(ruftionen erteilcnt».

Xroup unb 2öarb jurüd. 2)iefe '^a^\)\xt foHte raomöglid^

bie 3lnhmft ber üon ^ippu=^ib tjerfprod^enen 600 Präger

abwarten unb bann erft aufbred)en. 9^ur in bem Jött/ ba§
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%vß^n''X\h fein SBBort bift jur beftimtnten «td^t {)ielt,

foOte bie Stad^l^iit nur mit einem ^eil ber £aflen na^foigen.

Stanley felbfl btad^ mit ber Sorl^ut, 389 Watmfd^aften unb

•Dffijieren, am 28. Quni 1887 dou 2U*u?

n)imi=3Jlünbuiu3 iiad^ Sßaöelai auf.

Söüljrenb bies am ^lon^o (lefdjn^, famen inbeffen öfters

als früher Briefe von i^min md) (Siiropa. 6ie mefceten

(^freutid^. SKlad^ bem älb^ug ber äKoijybiften Ratten fld^

bie Seri^ftltniffe geH&tt. Smin mar mit feinen Seuten ^u«

trieben unb ffagte nur über bie Un^uoertäffigfeit ber Sleflijpter,

bie üom ^intrigieren unb ^^erfd;iüörcn nirf)t abtaffen fonnten.

@r ^atte aud^ 5lad^rid)t üon ben erften 'jtettuiigöerpeöihüiicTi

erl^aUen unb fd^lug mx, modjte 2)eut)d)lanb ober i^tiQ-

iarxh feine $rot)iu§ übernehmen, ^ür bie 3bee^ bie 9liU

länber mit bem Aongo^at su nerfd^e^, bnnte er ftd^

nid^t ermftrmen. Son feiner ^Sttfyc md) ^ropa fd^rieb

er nid;tö, im ©egenteil, er i^eifpradi, bafe er, fallö \i)m

@emel)re unb ^Jhmition gefanbt loüibcn, Die nütgebrungener«

lüeife aufgegebenen (Stntionen imb ©ebiete rateber befe^en

würbe, „(imin arbeitet unablöjfig/' fd^rieb ^fati, ,,troft

befi Unbanfeft feiner Untergebenen.'' S)er @out)emeur felbfi

Der^roeifelte ober nid^ an ber 3ulunft bed @uban unb

fd^rieb unterm 10. ^cbruar 1887 an SQlen^ ben ©efretär

ber 3lnti Slaueri) Societi;:

„y^ac^bem ber erfte Sturm norüber, ift bie Söfung ber

©ubanfrage nur eine grage ber Qdt. SBunfc^, Raubet

5u treiben, mirb balb alle @(i^ranfen burd^bred^^en; ber Araber

ift ein geborener ^änbler unb ber reßgi^fen Aomi^bie, bie

ftd^ in 6|artum abfptelt, balb mübe, werben bie Seute bie

^anbelöftra[jcu öffnen, ^ann lüirb eine neue '.^lera für ben

Suban beginnen, unb lueun man ben 5lugenblid ridjtig

erfafit, fo werben fid) feine Hilfsquellen öffnen lu grof^er

Ueberrafc^ung alier, mel^ie bei^aupten, ba| biefeS (bebtet

feine 3ui^nft ^ot.''

3ngn)ifd^en erl^ielt 6min SKod^rid^ten bovon, bafi man
eine neue Slettungseirpebition in ©nglanb plane, nad^bem

bie üon Sen^ unb ^ifd^cr mißlungen waren, (^x \ö)xkb

10
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infolgcbcffen an Dr. gelfin : „SBenn man in ^glanb gloubt,

hai i^, fobalb Stanley ober £^omfon angetommen ftnb,

fofOTt mit t^nen ab^ief^en merbe^ bann tAufd^t man ftd^ fe^r.

3^ i)aie ^X€t stüölf ^a\)xe meines fiebenö ^nQchxad^t, fagen

Sic felbft, ob eö meinerfeitö uniröig wäre, ben Soften bei

ber elften @e(e(^ent)eit, bie fid) tjienii bietet, öcrlaffnt.

^ä) werbe fo lange bei meinen ideuicn bleiben, bis id) über-

jcugt bin, bafe il^re «nb beö Sanbeö S^funft gefid^ert finb.

Sdj^ werbe aUeft baran fe|en, bad 993ert^ fttr meU^eft ©orbon

fein 8(ut tjerßüffen^ §u ooSenben, id^ werbe ed tl^un, wenn
aud^ ludjt mit feiner ©ncigic iinb idnem ©enie, fo bod) in

feinem (SJeifte. mein bointoiegangener Gl^ef mir bie

Regierung biefeö £anbcö anvertraute, fd^rieb er mir: ,3d^

ernenne 6ie im 3fi^tereffe ber 3i^>ilifötion unb bed gart^

fd^rittd!' ^abe bid ie|t mein S3efied getl^an^ um bafi

Sertrauen, baft in mid^ gefegt würbe, %u red^tfertigen. SHe

2^f)atfad^e, bafe id^ mid^ mit einer $onbüoll ©olbatcn in-

mitten üon 2aufenbcn unD ^bertaufenben Don (Sin^eborenen

gel)alten l)abe, beiueift, ba^ id) in geroiffem @rabe (Erfolg

gehabt ^abe, unb ba| ic^ baö Vertrauen ber Eingeborenen

mir erworben l^abe.

bin im @uban ber leftte ber @orbonfd^en Staatd«

Beamten. 6« ifl meine ^ftid^t, ben SBeg weiter gu oer-

|üli]ca, Olli er iiiii uorgejeidjuct Ijat. Cime tjidngenbe Qu-

fünft ift biefen ßJebieteu oorbetjalten; früher ober fpäter

roerben biefe ^ölfer in ben fid^ immer me^ir ermeiternbeu

5lreiö ber ^iüiUfierten äBelt eintreten. SBd^renb langer swblf

Slal^re l^abe id^ gerungen, gearbeitet unb ben Samen für

bie Srnte ber B^^^nft ausgeworfen; id^ ^abe ben Orunb^'

fletn für einen fünftigen S3au gelegt, unb id^ foUte plb^lid^

mein SThuI Dcrlaffen, weil fid^ mir ein 3Seg mä^ öer Äüfte

bietet? 9tiema(ö!

,,^Benn (^nglanb uns wirttid^ Reifen wiU, fo foUte ed

^unäc^ft Derfud^en, einen 93ertrag mit Uganba unb Un^oro

ab^ufd^lie^en, um moratifd^ unb politifd^ bie Sage biefer

mäd^tigen ftömgreid^e freien, (fin fidlerer ffieg na$ ber

ftüfte mufe erbftuet werben; ein 2Beg, ber md|t uon ber
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Saune uiib ©nabe bcr fteinen Äli3nit3e über ber Siiabcr ab?

i)änqt. ^aö ift aüeö, tooö mir oerlangeu; baä ift ba§

cinjic^e, roaS nMig ift, um bie ftetige (^nttDitfelung biefer

©egenb fid^ern. Son bem ^age ah, mo xoix biefen SBeg

beftfeen vetben^ loetben toit ber 3>^^>ifi ^offnungftooE ent«

gegenfd^auen. Sie I5nnen fid^ benfen^ tnit toeldjier Seforg^

ttiÄ i<| ber enbtid^cn ©nlfd^eibung biefer ^t^agc entgegenfel^c,

unb lüie ungebulbtg id^ cntfd^cibeube 9^ad^rid^ten eiiuarte.

^6) fam gerabe t)on 5)iebjaf jurüct, alö infolge üon Unoor-

fid^tigteit ber benad;barten 9kger^ bie gerabe bie (Bammt
abbrannten, bie glammen, vom faxten SBinbe getrieben,

ftd^ bid äBobelai ausbreiteten unb bie ©tation bid auf ben

Soben nieberbrannte. äCber mit ^ilfe ber Sleger^öu^tHnge

l)abe fie raieber aufbauen fönnen unb fie tft fd;öner alä

früt)er. 2Bir fonnten (eiber nur unfere SBaffen unb uu|cre

9)^unitiou leUen; alle§ anbere würbe jum dlanh ber glam=

men. (Sö ift n)a^r, luir Ratten toenig Derlieren^ aber

baö loenige, boi^ mir befa^en, n)ar unft fel^t teuer unb ber

Serlufi ifl um fo fühlbarer. S)er f^ebruar war übrigem^

für unft ein Unglftdfdmonat; in fafi allen ©tottonen brad^en

SBränbe aus; fie mürben burd^ ben Jieftigen äöinb gerabe

jur S^^^ ^ratriebränbe oerurfadjt.

,,3m übrigen ge^t bei unö aUeg ben regelmäßigen

Sauf wie in tefeter ^tit SBir fäen, ernten, fpinnen unb

weben, lur^, wir (eben Don Xag )u Xag. 9Bir ^aben unfere

S)ampfer auf bie ffierft gebradjt unb fie fo gut eft ging

au^ji]cbc))ert; lüir l^aben aud^ eine Slu^a^)! neuer ^a^rjeuge

gebaut.

„3dj war genötigt, bie Station ßabo ju t)er(afjen, ba

es mir nid^t tjut ntögtid^ war, bie ©arnifon ju ijerprooian-

tieren; aber bafür ^abe id^ bad SKaErafagebiet wieber befegt.

aSir behaupten getjenwärtig: Walrafa, Stebjaf, SBebben,

Äirri, 3Jluggi, Sabor^, ^bor^^tju, SDufile, gatifo, ^Jabibef,

»abelai, 801190 unb 3Jla^agi, b. f). faft aüe Stationen,

bie mir anfangt non ©orbon^^iafdja übergeben würben;

id^ ^offe, bafe \d) fie werbe i)aiten fönnen.

„3um ©d^lu6 mdd^te i^ nod^ wicber^olen; wenn eine
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Stettungftespebition f^itt^^ex fontmen mxb, fo mthe td^ meine

Seilte barutn nid^t t)et(af[en. ffiit ^a(en unttt^e 3^^n
mttetnanber butd^gentad^t unb id^ loütbe e& ate ®d^anbe

t)ou meiner ©cite betrauten, ben Soften ju ücrfaffen. iicine

fieute finb, luenn fie aud; gebier Ijaben, atte gut unb brau

— mit SKuöiiatjme ber 9leaiipter. äiUr fennen nm feit

Qttl^ren unb id; glaube indjt, dq^ es einem Jvreniben leicht

fein VDüx'bt, mein Serf auf^une|)men unb gleich bad Set-

trauen ber ^eoölterung )u geminnen. (S6 gibt bamm für

mid^ bie ^age ber ^eimfel^r nid^t.

n»ad n>ir t)on (Snglanb erwarten, ift, und in

beffere 53e5ie{)un9en 511 Uganba 5U fcfeen, um unö eine freie

Serbiubung mit ber Rüfte ju fid^ern. Unfer ©ebiet räunieu?

JDaö TOollen nur g,m\^ nid^t!"

3n (Europa würben biefe ^kc^rid^teu mit greuben bc^

grüjst unb man bidigte allgemein bie ^nfd^auungen @mind.

^aft ^txi älfrtfad fd^ien für bie Kultur gerettet unb man
fprad^ aud^ von ®efeDfd^a^en, meldte bie glfidKid^e 6r(fd^aft

antreten, bie l^errenlofe ^rooinj anneftteren foSten. ©tanlei^

felbft mar injtüif^en mitten in büftcreii llrmälberu unb l^atte

biefen fcften ©ntfdilufj (Smim nidn leiiun fönnen.

5tm 2. 3Jlai 1S87 fc^rieb lubeffen ©afati auä ©iuatö,

ber ^auptftabt Unt^oroö, bafe er mit Ungebulb bie 2lntunft

ber @£pebitiDn erwarte, ba bie Sage uon Xag, lu ^ag
fd^mieriger werbe, ^^er 5l5nig Stabrega l^egt böfe älb«

fld^ten — ein wal^rer Sd^warger; non feinen Sippen ^5rt

man nur Sfigen, aber id^ Ueibe auf meinem ^often.^

(5min=$afd)a erijielt enblid^ 9]adjrid;t, bag Staute^

auf bem Ron^o aufgebrodjen fei. äßieberum im Ipril 1888

marea 33riefe von iljm, batiert ben IG. '^Uiguft 1SR7, in

©nglanb eingetroffen, „^ä) werbe bleiben unb id^ munbere

iiiicfi, ball man baö ©egenteil annehmen fonnte." S)a bie

^d^wierigfeiten mit Uganba nid^t fo leidet gu befeitigen

waren^ entwarf er $(äne, wie ein anberer ^erbinbungftweg

nad^ ber Äfifle gefdjaffen werben fdnnte unb entfd^ieb fid)

für bie :)iid)Uin(i iibii Duo £anb ber fiango unb 3Jki]jai.

„S)ie ©egenb ift leic^ an 5lameteu unb ©fein unb fo fel^r
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für bereu S^idji geeignet, ba| e§ an ^ranöpoiltieren nie^

ma(ö fe()len iinirbe/' ^en friegerifdf)en ßango§ mü§te man
einmal energilc^er entgegentreten^ bann n)ürben {le [id^ vdo^I

füflen.

ilm 2. Slooembet 1B87 melbete er^ bafi et einen Sor-

flog bem Süben bed aiberffeeft untetnontnten, aber

©tanlet) nod^ nid^t begegnet l^abe.

C^ö ereigneten fidj) aber balb barauf anbere 2)inge,

oon benen man in Europa fpiiter .'^unbe ext)\eU.

$Die 34ad^rid}t mn ber (^*i*pebitiou 6tanlei;ö oerbreitete

ftd^ butd^ gan} Dftafrifa unb au^ bie Adnige ^luanga unb

ftabtega erfuhren jte. S)er igenfd^er oon ttganba lie§ {ic|

befd^mid&tigen, obmol^t er S^rn^^pen gefamnielt (;atte unb fid^

mit ber Slbfidjt trug, bie ^'louiiig (Siuinö §u übcifallen.

Slnberö Äabrega. 3((ö er im SDejember 1887 crfn^ir,

bafe eine (^ipebition jur Befreiung ©min=$afd^a§ l^eranrüdfe,

mürbe er unrul^ig. hxaä) in ed^t afrifanif^er 2öeife

feine S^iel^ungen su <^min ab^ inbem er beffen @efanbten^

Ao^itön (Safati, unter aEen 3^i($en ber Ungnabe entlieg.

Sofati mürbe an einen Saum gebunben, nadft ausgesogen

unb fd^Iießlid^ in bie SBifbniö getrieben, um bort umju^

fommen. ^miu^^^Safdia fucf)te ba§ norböftlidje Ufer beä

©eeä mit einem 2)ampfer md) bem UnglüdUd^en ab unb

fanb il^n gtüdtid^ermeife einigen ^agen bed größten

(Slenbft. Safati l^at eine ber fd^lintntften Prüfungen burd^

gemad^t, benn abgefel^en T>on förperH^en iSeiben unb ba«

üon, bafe il;m feine perfbiiiidje ^tusrüfiuiii] cuirifieu iiuube,

oerlor er aud) uodj feine Sluf^eidjuuugcu unb ^agebüd^er

— ba§ SBertDoUfte, uia§ ein gorfd^ungörcifeuber beft^t.

Um fo beiinmbernöwerter ift bie Stanbljaftigfeit, mit

toeld^er ber fo fd^mer gefirilfte ^ann aud^ fpäter bei feinem

^eunbe (Smin audl^arrte.

SMe ftunbe von ber tlnnä^erung ber (Srpebitton er^

regte aud) bie ßeute Gmin§. ©ie bitbeten fid^ ein, ba§

©min-^^afdja mit ber C5;rpebition uad) ©üben eutffieben unb

fie einfad^ iui ©tid^ laffen motte, mä^renb fie boä) einladen,

ba| niemanb ald nur @min bad Häuflein ber Struppen unb
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Seainteu ^ufammenl^alten fötine, uttb ouferbem feiner '^üh-

xum tieburften, um, wie fie immec »oEten^ 3iorben,

na^ ^^artum abjiel^en }u fonnen.

Snfolgebeffen ita^m 190 äRann beft erfien SataiHoitft

na^ SBabe(ai, too Smin teftbierte^ aut ^luingen,

iti t^nen §u Metten, ober t^n Derl^aften. Kto @mttt

üou il)rcii Slbfidjtci; antcrri(Jtet lüurbe, rief er am: „dlun

lafet fic tnid^ töten. ^6) fürd)te ben Xot nid^t; la^t fic

nur foinmei!, t($ merbe fie erTOarten."

^ie Dffi5iere bei^ jtueiteu ^ataiUons tuaren inbeßen

einer anbeten SReinung, fie fallen ein, ba^ bie geroattfame

^efangennal^me bed $afd^a ber ganzen Siegiecung ein Habt

mad^en würbe. Sie fdüatten fxä) imv m^t um il^n ^u«

fammen, um xi)n mit SBaffen in bcr $anb ju befdiüfeen,

fOllborn flehten büB er mÖ) einer bei füDlirfjen Sta=

tioiuii fliegen möd^te. 9?Qd) langem Strängen lieft fid^ ©min
,;^ur 5vluc()r bcftimnieii inib gin(^ md) ber Station 33'^fua.

Sllö bie ^kbeQen ben S\^a]d)a ui^t Dorfonben unb erfuhren,

ba§ er mit feinen 2)ampfern m6) ©üben abgefaJiren fei,

brangen fie auf bie Offiaiere ein unb peitf<i^ten fte otbentUd^

burd^. scann 5oc;en fie mieber in t^re ®armfon ab.

SDtefe ^a^xi^t erfuhr fpäter ©tanfe^ ton bem Rom-
manbanlcii ber Sratimi ^Jifiia; (Smin beftätigte fie, ermatte

aber bni)ou Stanici) iiiemalö aus eichenem eintriebe erjä^Ü.

<3o l)ätk M) in ^21>irflirf;feit bie ?aqe ®min§ üer--

fd^Ummert. lU^anba unb Un^oro luaren feinblid^er benn

je geftnnt unb im Qnnern nol^men bie Unru^ien in. 3lIIer«

bittgft mt bie Siebe unb baft SSerttauen )u (Smin bei feinen

Seuten t)orbanben unb er oerjiel^ i|nen leidet il^ren gemalt«

tliätigen ©d^ritt; er cntfd^ulbigte i^n burd^ i^re UnmiffenJieit,

benn er batte jabrelang unter i^nen gelebt, er fannte i(}re

gebler nnb ma\'] fie nid)t mit bem 9}?afiftab, ben er am Eu-

ropa niitiiebracht batte, fonbcrn auf Ohunb ber ^enntniffe ber

3}ienfd)enuatur, öie er fid) im bnnflen Söeltteil erworben.

6o vm bie Sage ber SDinge in ber älequatotfiromns

befd^affen.
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S)ie 9la<i^tt4$ten DOtn atummi lauteten inbeffen trflbe.

©toitfct) roar in bem butiHen SBelttett »erfd^rounben; nad^

einem Qal^re cielamite erft bie t)on ^eferteuren ftammenbe

iin5ut3erläffin,e 9iad)iid)t, fte {)ätten ©tanlet) in einem bidjt^

beroalbeten, ftarfbeoölfcrten ßanöe pcrkffen, er fei im Kampfe

mit ben (Eingeborenen butd^ einen ^feilfd^ug nemiunbet

morben. Sdid anbeten Seiten älfritaft lamen anbete 9tad^-

tid&ten, TOeld^e Sctnbterfatamanen t>etbteiteten; bie einen bc*

{)anptcti:u, bafe am ^al;r=e(=@f)afal ein „weiset ^afd)a" mit

einem ^eere eijdjienen fei unb gegen ©Ijartum marfc{)iere,

bie anbeten fagten^ Stanley fei tot. ^deg molare Xataren-

botfd^aften.

Safati melbete am 5. ^t^emhtx 1887, bajs Don bet

ll[nnäl^etung Stanle^i^ gar nid^tft miaute. SBenn et abet

ad^t 2age fpäter üon ©iuaia aus am Haren Sage mit

einem ftarfen 5^rnro{)r ba§ gegemiberiiegenbe Ufer bcö

2llbertfecö Ijäüc prüfen fi3nnen, fo l^ätte er anf bem ^ody-

plateau dou Karoalli eine 6djar frembartiger ©eftalten er=

bilden fbnnen: 6tanlet)ä ©jpebition, rodelte jubetnb ben

9b^an^ begtögte^ bie abet aud @tünben, bie mit batb mit-

teilen metben, miebet umfebten mugte!

Tic 9Iad;]^ut am .(toui^ü rouiTe inbeffen uon ^ippn^Sib

]d;iiuU)lid) im ©tid) gelaffen; fie erhielt fpät nur 400 Xräger

unb Tla\ox 33artte(ot fefete fid^ jeftt in Bewegung, um —
Stanley ju fudt)en!

3n 2)eutfd^lanb begann inbeffen eine tege ätgitation p
®un{len einet beutfd^en @^ebition }ut Sefteiung @min«

^afd^ttö, beren e?ü^>twng 2Bi6mann Übemel^men foHte. a)a

trat in SIfrifa ein groger Umfd^roung ein.

5(n ber Dftfiifte reDoUierten bie 5traber (leaen SDentfd^e

unb eö mu§te eine ^ypebition jur l^iieberiocrfung beö Sluf^

fianbed audgetüftet werben, bie oon 2Bi)imann gefül^rt würbe,

Som ftongo tarn aud^ etne^iobdpofl: ^ajot äSatttetot mutbe

nad^ einem futjen 9larfd;e längs beft Sltumimi non einem

9}?anjeniaiLai]cr, beu Sippu=Sib geftettt Ijatte, ermorbet.

^te :)?adjljut mar ber ^uflöfung na^e. ^er 9'?ad)|oUjer

^arttelotg, ^amefon, fübtte fie jurüct in ba^ £ager oon
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5)Qmhu;a unb ging nad^ bem ^ongo, um neue Präger ju

beforgen, er ftarb aber am 17. 2luguft am gieber in SBangala.

2)ie SBefürd^tungen über baö 6d^icffat ©tanlepö lourben

enbüd^ gerftreut. 2)er ^ßerfd^ottene gab ein fiebenöjeid^en

von fid^; gunäd^ft fam ein ^rief Stan(et)ö an ^ippu-Stib

in ©uropa an unb im 3(pri( 1889 trafen mit ber Äongo=

pofl auöfül^rlid^e Sendete Stanleys über ben erfien ^ei(

feiner S^ieife. ©ine auöfü^rhd^e ©efd^id^te berfelben foll bem

®tanlei)S ?lnfunft am 9llbert|ee.

britten Sanbe unferer Sibliotl^ef t)orbel)atten bleiben, ^ier

raoHen wir nur bie ^^alfac^en l;ert)orl)eben, bie fid^ auf

©min felbft begiet)en.

S)ie Entfernung ron 3)ambui)a gum Sltbertfce beträgt

in ber SuftHnie etwa 000 Kilometer. 2(uf biefem 2öege

mu^te 'Btanier) büftere Uriüätber paffieren, Ijatte mit £ranf=

l^eiten, junger unb feinblid^en Eingeborenen ju fämpfen.

Gr Jiatte biefen 2öeg gen)äl)(t, um baö 3"f^i^^^ßJ^*i^^ffß"

mit ben arabifd^en Sflaüenjägern ju üermeiben, aber fie

roaren fd^on biö ^)ier^)er üorgebrungen unb ©tanlei; 509

burd^ t)ern)üftete Sänber unb traf mit ben 2lrabeni in-

Digitized by G



153

fammen, welche feine Präger jur ^efertion werfeiteten.

Xa^ jertegbare 33oot mugte in ber arabifdE)en Kolonie Ri-

linga^ßonga gurürfgelaffen werben. 2llö bie ©f^iebition ben

von 5lrabern oernjüfteten ^Diftrift oerliefe, waren von 889

^eitnel^mern nur noä) 174 übrig unb üiele berfelben Ratten

anä) je^t no(i) alle Hoffnung auf Seben üerloren.

3n bem reid;eren ©ebiet von ^hmxxi würbe 9fiaft ge^

J)alten, bamit fi($ bie 3)2annfd^aft erl;oten fonnte; am 5. ^e^

jember trat bie ©irpebition auö bem büfteren 3Balbe in bie

©bene l^inauö. war nid^t mel^r weit jum 2llbertfee, aber

£tanlei)5 jerleflbareS IBoot.

1. 2;ic jtoölf ^IbteUungen be§ 5Booteö. 2. (?inc toon jiuci 9?}önnern fletroflene ^Ibtcilunß.

3}Jafamboni, ein $ßafall ^abregaö, ftellte fid; ben gremben

feinblid^ entgegen; am 11. ^egember würbe bie ©d^lad^t

gefdalagen; 3)kfamboni mufete weid^en unb bann würbe

unter {leineren @efed)ten ber HJiarfd^ fortgefe^t. Um 1 U^r
mittags ben 13. ^Degember rief Stanlet) feinen fieuten ju:

„33ereitet eud^ auf ben 3lnbtidf beö 3f2i)an5a!" ^ie £eute

fd^üttelten bie ^öpfe, aber um 1 V2 Viljx lag ber ©ee wirflid^

ju iljren J^üfeen; unbefd^reiblid^er 3ubel l^errfd^te unter ber

9)knnfd^aft. 5lawalli, baö Qki ber (Sypebition, war nur

nod^ fediö englifd^e 3}teilen in ber Suftlinie entfernt.

5lm näd^ften ^age würbe ber <See erreid()t, aber bie

©ingeborenen geigten fid^ feinblid;, ^lanoeö waren nid^t ju

erlangen unb fein S3aum gu finben, auö bem man ein

fold^eö l;ätte jimmern fönnen; üon ©mim^afd^a feine ©pur!
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S)te @p)eb{t{ott toat p fci^wod^, um SBabelat p mors

fd^ieren. Qu beu fünf @efe($töiiu]en in ber ßbene luaroii

fünf Klüften mit ^^'Qtroneu uerbraudit raorben. (So befd^loß

<5tanlei; nad) ^^^^^i^^i jurürfjute^jren, bort ein gort

bauen, boft Soot von MingasSonga Idolen (äffen unb

mit btefem na^ bem @ee jurüd^utel^ten^ ttm @min«$af(j^a

|u fud^en.

Sltteö iimrbe auöc^efii^rt : in ^biüiri loiirbc buö gort

Sobo erridjtet iiiiD iHcdcr teftcHt, 3Waiö gcfäet unb Bananen

gepflanzt, ^aun 509 Stanley $um gtoeitenmal na<$ bem
ailbertfee.

^er gefci^iagene ^afamboni tiejs fi($ bieiimal bemegen,

^eiit!bfd;aft gufd^Ueßen; Sebenömittet mürben IJerbeigefd^afft,

S^inber, 3ieg^"/ ®^cife tmb Geflügel woren (Stelle;

man lebte „fürftttd^'' unb einen ^^^aßcmarfd^ mm l'Ubertfee

famcn nnd; bic erften erfreulid^en 9?ad)rid}ten. ©intjeborene

von RawaU erjä^tten Stanley, baf3 ein 2Bei§er namenö

3Watejia i^rem Häuptling ein fd^roargeö $afet gegeben \)ahe,

meld^ed berfetbe i^m, bem <Bol^ne bed äBeigen, be^lmbigen

foffe. ^ie Seute ergäl^lten jugleid^ 3Bunbergef<$td^ten t>on

£d)iffeu fo gro{5 nne Qfnfeln; eö untcriac] fornit feinem

giueifcl, ba^ jener 'l^^a\]c bcr cjcfndjte ß-min mar. 5(m

nä(^)ften ^age brad; 6tanlet) gu bem Häuptling auf unb

crliielt ein in fdjmarjeö amerifanifd^eö Deltud^ eingeroideltes

6(i^reiben @mind^ in meld^em biefer melbete^ bag (Serfld^te

t»on ber Slnfunft etned mei|en SRanneft }u il^m gebrungen

mären, unb ba§ er i(;n bitte, an bem Orte, mo er fei,

ju bleiben^ bis fid^ 6min mit i^nx in ^^erbinbuug gejefct

i^abe.

^aö ^oot rourbe nad) bem 5}it)an5a gebradit unb Seut*

nant 3ep^fon mad^te fid^ mit bemfclben nadj SRorben auf.

ä(m 26. Sl^rit erreid^te er bie äujserfte Station (Smind, ^m,
wo bie 5lngefommenen t>on ber ägriptifd^en ©arnifon gafl«

freunblid) cntpfangen unirben. ^iner nad; bem aubern mürbe

umarmt unb man Ijiefe fic trüber.

Stankt) bejog injroifd^en fein frül^ereö £ager bei Ea-

rnaUi^ meld^er Ort fd^on oor meljireren 3<^ren $erftdrt mar.
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unb am 29. Slpril 5 U^r nad^mittagö fam ber ^Dampfer

„Ä()ebiDe" in B\6)t. Um 7 U^r abenbö trafen Gmiii, (Safati

unb 3epl)fon im Sager ©tanleijö ein.

(Stanley fam trofe aller Entbehrungen, bie er ertragen,

unb aller kämpfe, bie er befielen mu^te, nid^t mit leeren

^änben an; er fonnte einige S3orräte Gmin auöt)änbigen,

barunter 34 ^iflen 3J^unition, beren SBert ein unget)eurer luar,

ba bie 3Jlagajine ber ^roDinj aufö äugerfte erfd^öpft maren.

^ufrtmmentrefffn &mjn«<paid)oS mit Stanley.

2)ie Sage @minö in biefem 3lugenbli(fe mar biefelbe,

mie n)ir fie befd;rieben {)aben. Qmi ^Bataillone, baö erfte

750, baö jiueite 040 3)lann ftarf, Ijielten bie Stationen (im

ganjen 14) auf einer Sinie oon 180 geograp^ifd^en 3)ieilen

befefet. 2lu§erbem oerfügte (Smin nod^ über eine jiemlid^

anfel)nlid^e l^lnjal^l oon Qrregulären, Tlatxo\en, ^anbioerfern,

©d^reibern unb ^Dienern.

3luö unferer früheren ^arfteHung rcirb ber Sefer er-

fel)en l)aben, bag Stanlei; l)ier eine Gnttäufd^ung beoor^

ftanb. ^Die ©oentualität, bafe Gmin roerbe bleiben wollen,

mar ja ermogen unb in biefem ^oHe fottte xi)m ©tanlep
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bie SKunition ausliefern, aber man enoartetc jur ^c\i, ba

Staulci) lüuoiftc, mit grofeerer oidier^eit, (S'niiii-'^Hifcfia lüerbe

ben ?Rüc!5Uti antnlcn. 5^fir alle Jnffe rvav aber Btanki)

dcauf tragt, iEuiui ciniije il>üijd)lä9e §u machen, öie «Stanley

felbfk in folgenber 5(nrebe an (5min jufammcnfafet:

„®ut, $afd^a, i4 fdaläge Sfymn |n>eiet(ei mt: im&ü^^
biete i$ Sonett an, neiter a(ft Ooutiemeur Aber biefeft ®e»

biet fjerrfd^en. Sie etl^alten bttför ein jäftrHdjeö ©e^att

pon 1500 ^ifinib unb 12 000 '|ifinib jäljrlid) 3ubtii>ien

Seftreituiig ber ^(iiögaben für bie SSenoaUung beö fiaiiDeö.

©ie fagen, Bie lieben bie 5lrbeit, fiter bietet fid^ alfo bie

günftigftc ©elegenl)eit, 3^rer 9ieigiüig ©enüge )u tl^un.

Ober id) roill ©ie in ein Sttnb füJ)ren, baß id^ fenne.

ifi fo f#n, wie @ie eft nur itgenb wünfd^en fönnen. @ie

tbnnen bort in SHul^ (eben, weber t>on ÜRal^biflen nod^ oon
reuottierenben ©olbaten beunruhigt ; ©ie finb bort in ftan«

oir^ci i\i-biubuiig mit bom 3}leeic unb mit ber Slu&enroelt

itnb fomicu Qud^ bort uad) 3()rer Steigung malten unb )d)üffen.

*3ie foden ein fd^bncö, Q^rcr ©teHimg entiprccf)eubcö (^'m-

fommen unb Subfibien für ^\)xe Gruppen erhalten.

bin nid^t autorifiert, 3^nen biefe SBorfd)(öge §u mad^en,

aber tarn mxö) bafilr oerbürgen, bag man 3^nen aDeil

erfüllt, wo« id^ SS^mn l^ier fage. ^abe junä^ji natfir*

üd; bie ^f(id)t, ben SBünfd^en be« Äl^ebioe gemäß gu ^anbeln,

aber id) itlic, ba§ ©ie nid)t geneigt finb, auf feiiun $8or=

fd&(a() ein^ageljen, bie ^|>roDiH5 ^u rerlaffen unb mit um
üeben, weit @ie glauben, bafi Q^re ^eute ^bncii iiicl)t fofaen

lüürben. @ut, id; bni iud)t getommca, um iJl^neii nur l)albc

^ieufte 5u leifteu. ^IBa^len ©ie unter meinen beiben 58or«

fdiilägen. n>ünf(|e einfad^, ^l^nen nfl^Iid^ fein/'

^tefe rätfel^aften äfnbeutungcn Stante^d würben fpäter

burd^ einen »rief beö fiofmarfd^allö a. ®. ©raf Saint=$au(

J^üaive, beffen 3obn a(^ WencralbeoolImaditu^sUn* ber ^eut)d)=

0)'tafrifaniid)eu ©ejeaidjaft in Saiifibar wirft, in bie rid^tige

^eleudjtung gerüdt. 2)aö ©d)rciben \au\d:

„CSniin luar Einfang Tläx^ b. 3- Banjibar bei meinem
i^ol^n. (^r befiagte fid^ bitter, ba^ Stanley fid^ abfäfltg
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Übet i^n in Den 3^it""öf" geäußert, ^efonbcrs baß ©tan-

(ep t)erbreitet \)ahe, ^rniii wäre erft $u bewegen gemefen,

mit i^m von äBabelai foTt)ugel^en^ nad^bem i^m oim ®tan«

tep 12000 ^fiinb Sterfing geboten worben feien. Wadftbem

(Stau (cd dicü i^cfac^t, mik er (ßniuu uud; uulu iiicljr

icfimtigen, jonbern numem ©o^n genau mitteilen, roaä Stan-

ley i^m angeboten i)abt:

„\) \)at Stanley im 5(uftrag beö Königs bei Seigier

angeboten: (Smin tritt in bie S)ienfle beft jtongoflaated ate

®enera(, befUmmt fein ®efydt fet6ft, Meibt Souoemeur
feiner ^rooin^unb erhält alö ^erroaltungöfoften 12000 ^funb
Sterling, bie er aber in Elfenbein 2c. in ber ^-pvouinj felbft

aufbringen mug;

„2) ^at ©tttulep im 9tuftrage ber ^ritifl^ (^aft 5Ifrican

€ompan9 angeboten tinb hinzugefügt, ba^ er bem (^in-

^afd^a täte, biefen §n>eiten Sntrag bem erfleren vor^i^iel^en:

(gmin nimmt feine oianje mißtärifd^e 3Rad&t, bie er aufbringen

lonne , 3 bis 4 biö 5000 ^J3?ann jujanimeu, begleitet mit

berfelben 8tanlei) mef^lid^ unb jüblidj inn ben Sictoria-5^t)an,^a

^erum, fe^t fid) in Hamironbo feft iitib grünbet meljreve

Stationen. 'iiHilirenbbeffen ge^>t ©tanlei) burd^ 3)laffailanb

nadji äKombaffa l^inunter, l^olt loon bort für (Smin jmei ger»

legbare S)ampfer nad^ fianrironbo l^erauf. Sladjibem biefe(ben

auf bem ^ictoriafee fd^roimmen, erobert ©min Uganba unb

llnporo. 2)erfelbe grünDot bort eine neue ^roöin^ unb M)nt

fid^ nacf) S?orben aus, b. l). alfo oiif fein frfibercc-. liebtet

}U. ikain loirb nun felbftänbiger (^ouuei'ucui biefei neuen

^ßrooinj mit einem }u oereinbarenben ©e^alt im S)ienft ber

»rUifd^^OfittfrUanifd^ ®efeaf(i^aft/'

85emerfen«n>ert ifl babei, ba§ ©tanlet) felbfl ben ^fan,

bie 5Uquatorpromnj bem Mougoftaatc aii^^uiUicöern, befämpft;

er mar niinmel)r überzeugt, ba)i Die gen)äl)lte diouk ben

5lrumimi entlang ganj unb gar perfe^lt war unb aU eine

ä^erbinbungsftra^e nid^t bienen fonnte.

3)erzweite^orfd^lagtonnte©min nid^t befonberdoerlodfenb

erfd^ieinen. (Sx war fein ®o(bat unb bie eoentueDe ©roberutig

üon Uganba unb Um;oro l^ätten anberc bcjorgcu müfjen.
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Slbenteuorlid; crjdjciiit aber ber $lon nod^ barum, rocU

ja burd^ baö Slufgeben ber ^rooins unb ben ^arfii^

fioioironbo bie uietfügbaren ©treitMfte gefd^ftd^t toetbeti

mu|(ett. SBenn man fd^oti einmal auf Eroberungen auft«

ge^en wollte, fo fonnten fid^ bie ©ncilänber i^uerft in Änroi^

ronbo fcniLbni uiiD tiaim ftanb eö il)ucH unb (S-min frei,

lU^aiiba Düii 5iüei leiten nn5iu:;reifen. Xen 33orfd)Iai3, biefeö

9^ioacrrncf) erodorn, l)ai ja übrit^enö fd^on voxhcx ber

Un^oro^duptliiiö Kabic^a CSniiii gemad^t. 9^ur bie ^efürc^«

tunn, bag bie Hilfsmittel, weld^e mit äftajor 9)arttelot an^
blieben^ fiberl^aupt nid^t eintreffen n)firben, fonnte Stanley

fd^on bamate tttoe^en, bie fofortige Staumung ber Ißrootnj

anzuraten.

9«adjDem fidf) ber SBeg über beii iiougo a(ö impra!ti)d;

eruni|\u, Ijätte mau, um @min mirftid^ ^ilfe bringen,

bie ^ri^^c ^L^inie nbrblid) uom ^Nictoria-^ioan^Q offnen muffen,

unD cö gab wenig 3lu§fid^t, bafe man in (Suro^a, um bie

ätequatorprooinj in galten, weitere foftfpietige ^pebitionen

anftrüflen mürbe; benn mal» l^ier ^Ifen fonnte, bas mar
nur eine groge ffiarem unb ^utoeifaramane unb nid^t boft

(5rfd^einen eineö mutigen, aber bürftig auögerüfteten @u«

ropäerö. 3)a§ europäifd^e Kapital roar fd^on fo voit fo fuut

in 5lfrifa cnc^ifuert unb ber praftifd^e 9)^auu xmi^te mo[;t,

bn§ begciftertc 3^^^»^^9öartifel wenig l^elfen, njeuu fein c\C'

nügenbeö @elb ba ift. S)aö fiauptgroö ber S^orräte mit .

SRajor ^arttelot mar ja nid^t eingetroffen, ^ie $ilfe, bie

bid ie|t gebrad^t mürbe, mar nur eine momentane. @o
fonnte ed leidet gefdjeCjen, bag baft S^^^^^^ (Sminft

einer Äataftroplje fübren mürbe. 3)arum fud^te »Stanley

fd^üu bamal§ (S'miu ^uiu 31bmarfd) ju bewegen.

@min weigerte fid^, baö ju tlniu. 2)ie inneren ©rüuöe

fennen wir bereits aus ©minö Briefen; bie äußeren gibt

©tan(ei) in feinen Briefen an.

,,^enn id^ einwilligen foffte, oon ^ier wcgjuge^en,"

fagte (&m\n, Jo merben mir im gansen 8000 ^ann bei

und laben.''

©tonlep ermiberte: ,,35Mre 1$ an S^rer SteKe, id^
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loörbc feinen 5(uc|enb(idf ^aubern unb nid^t eine ©efunbc

im 3tt^ß^f^^ f^^'^ baiüber, uiaö idi Ü)un foffte."

©min barauf: oie latjcn, ift üoflftänbig ridjtic^,

aber wir i^aben eine fo grofee 3Kenge äöeiber unb ftiuber^

n)al^rf(i^einli<i^ 10000 ^öpfe sufammen. äBie fönnen |te aOe

von liev fortgebvad^t n)etben? 38it werben eine gTojse 3<tl^t

DOtt irägern bronzen.*

,,2raijcil ^räijer, loofür?" rief Etanlei).

„%nx bie äßeibcr unb iiinber. Sie woffen bod) nid^t,

bajs id^ fie gutüdlaffe? Unb fie !önnen bte ^ieife nid^t

gu6 mad^en."

„3>it ^tibtx müffen matfd^ieren, bad n>iTb il^nen e|er

gut atft fd^ted^t tl^un. S)ie Keinen ftinber (aben Sie auf

bie ©fei, von benen 6ie, lüie id^ pre, ungefähr 200 l^aben.

3^re Seilte werben im erftcn 3}ionat nid^t weit fommen,

aber nad; unb nad) uierbeii fie ficfi Mvan c\exo'öi)nm. ^ie

©anfibarfrauen finb mir auf meiner ^lueiten SEpebition quer

burd^ ^frifa gefolgt. äSatum fotten 3^re fc^roaraen SBeiber

nid^t badfelbe fönnen? f^ürdjten ®ie nid^t ffir fte^ fie n^er«

ben beffer marfd^ieren a(§ bie 3Känner/'

,/ilbci ]ic iDcrben einen ungeheueren 33i>iiat uoii Schern-

mittelii für bie dMU notu] l)aben/'

„6id)erlid^, aber ©ie ^abeii einige taufenb Btüd 9linb^

0ie^, giaube idji. S)iefe liefern gleifd^. 2)ie Sänber, meldte

imr burd^^ie^en^ tnüffen ®etreibe unb @emüfe liefern/'

„®ut, gut, mir werben morgen metter barüber fpredjen,"

unterbrad^ ©min.

2)ie 6d)ilbcnnu]eii, bte mir unii^rni Veiorn biö jeßt

geboten Ijabeii, fetu^it fie geiui^ in ben ^tanb, |id^ ein

parteiifc^eö Urteil über biefe Unterl^altung ju bilben. 2)ie

Sönber müffen (betreibe unb @emüfe liefern! mx
leidet gefagt, 2(uf feinen Sügen burd^ 5lfrila l&atte ©tanlc^

nur Sunberte von Scgteitem — unb wie oft geriet er mit

i^nen in bie fdilinirnftcu Dkljrungsforgen , oft maren fie

bem ^imgertobo naljc, 6fe(ctteu abgemagert, auf bem

legten 9J?ar)dje allein Ijatte er bie ^dlfte feiner ^Diannfdiaft

verloren, ^ürbe eö für 2:aufenbe leidster gemefen fein.



160 S>ie Unauoertäffigfett her Hegi^ptev.

©etreibe unb ®emüfe 511 bcfd^affen? ©incr 5D^af[c, bie nad^

Xaufenben ^äl^tte^ totttbe !ei)t afritanifd^et ®tamm freunb«

Ix^ entgegentteten^ im beflen ^aOe nHIrben aOe SingeSotenen

fortfliel)en, '\\)xc 5RaE)nmgöüorrätc in SBälber unb S3ergc

fort)d)(eppen. @min tannte aus eiijener (STfaljiuni^ fold^c

9)taffetTui9e felbft in fornreid;en Säubern Qiuierafrifaö; er=:

iuneru lüir nur an ben "^^4) bem ^a^r^el-^^afal, ben

Sunfer mitgemad^t l^atte (pgl. Sb. I)^ unb ex fonnte nid^t

leidsten $er§enft auf einen fold^en 93orfd^(ag eingel^en. Sin

folc^er ^us^ug ber Hegi^pter unb Subanefen niäte bet ^aum-
l^aftefte Quo, (jeiuefen, ben jemals 2(frifa gefdiout Ijutte.

2(m fütgenbcn ^a^e umrbe bie ^efpred^ung biefer 2fn«

gelegen^ieit fortgelegt, (^'min bemerfte babei:

,,9Baö 6ie mir gepem gefagt l^aben, l^at mid^ auf

ben @ebanlen gebrad^t^ bag eft am beften ifl^ mir sieben

unft von ^ier prüdf. a)ie 9legppter flnb öftBig gewillt,

a(\^usiel)en. (Jq finb i^rer ungefähr l;unbert, aujaer ben

grauen unb ilinbern. Sei biefen böbe tc^ fein SSebenfen.

3l6er felbft nrenn id) ^ier bliebe, jo tüürbe id) froh fein,

fie los p werben^ mit (te meine ^utontöt untergraben

unb aDe meine 9emü|ungen wegen bed Sb^uged )unid^te

mad^en. W& id^ i^nen fagte, ^^artum fei gefallen unb

®wrbon=^afd;a erfd^lagen, ba erjä^ilten fie ben SuBtcm
immer, baö fei ein von mir erfonueueö ^J}iärd)en; eines

^age§ mürben mir bie Dampfer ben glu^ l)erauffonimen

fel;en, um fie gu befreien. 3nbeö bie ^Jkgulären, raeldje

baö erfte unb jraeite 33atailIon bilben, finb äufterfl jmeifel*

^aft. 6ie ^aben ^ter ein fo fteied glildUd^eft Seben gefü(;rt^

bag fie jaubern würben, ein fianb pi wlaffen, wo fie

greuben ijcaojjiii Ijaben, bie iljiuu in 5legi)pten nid^t ju

teil merben. ^Die ©ülbaten ftnb Der|eiratet unb einige unter

iljucn ftaben ^aremö. ^an^t oon ben ^i'^eguldren mürben

auc^ abjie^ien unb mir folgen. S^lun nelimen ©ie an, bie

Steguläten n)eigerten fid^^ ab^u^ie^en, fo (dnnen 6ie fid^

oorftetten, ba§ meine Stellung eine fe^r fd^mierige werben

mürbe. Xf)äte id^ red^t, menn id^ fie if)rem ©d&itffal über»

lie^e? SBürbe ic^ fie nidjt alle bem ^^erberbeu überliefern?

Digitized by Google



161

34) mu^te itjiiea i()re 2öaffen uiit) ^Dhinitton ,uiriidlaf)eu

unb mä) meinem 2Be(^c(ange nnixhc alle ^Diö^iplin Crnbe )ein.

imirbe Streit entfteljcn unt) ^arteioii nnirbeii fid) hüben,

S)ie (^l^rgei^igeren luürben mit (^eiDalt ^aupUeute tverbeu

wollen unb aud biefen @iferfü<j^teCeien mürben ^ag unb

gegenfeitiged @emetie( entfiel^en^ iid leiner mel^r üirig

bliebe/'

^Die 5legi)pter rooHte ©min auf alle ??ätte gern (o§

lucrben. (Safati teilte bic 5!ieinung ©mino unb ijab bie

(^rfläntnq: „Sßenn ber (^ouuerneur bleibt, bleibe id^. äBenn

ber ^üuüeriieur ßcljt, (^elje id)/'

^ie (^nt{d^eibung {onnte felbftuerftänblid^ nid^t fofort

getroffen werben, benn man mu§te aud^ bie ^rttppen unb

bie Seamten fragen, aud^ il^nen war ja bie äBabl gefieDt

5U gellen ober auf eigenes Slift^o in bleiben.

'kflan einigte fid^ barum junäd^ft 511 folgenbem SSor*

ge^en. 6tQiiiei; auf (iiuinö 5^eiUmyen eine ^otfdjuft

an bie Gruppen ber Slequatorialprouinj, ^epljfon blieb mit

einigen öubnnefen 6tnn(et)§ bei Gmin. ©tanletj felbft aber

befd^lof^, mit feinen 3)iannfd^aften unb 101 5Crägern, bie

i|m i^in-^afd^a gegeben l^atte, nad^ bem Slruwimi jurüdf-

}uge^en unb nad^ bem Serbteib ber 92ad^|ut 3u forfd^en«

Smtn oerfprad^, binnen ^ei SRonaten ^ort Oobo ju be-

fud^en unb 3ep^fon borti^in mitjunel^men, ben Dfpsieren

beä 5?ort§ mürbe aber bie gnftruftion erteilt, baöfelbe uad^

ber ^nfiinft beö $af4ia ju ^erpren unb il^m nad^ bem

Sllbertfee 511 foUuMi.

^er 3iüdEmarf(^ an ben 5lruroimi ging gut unb oljne

^erluft oon ftatten. 3=ort ^obo befanb {td^ im blill^enben

3ufianbe. (Sine (Srnte ^aid war bereits eingebrad^t unb

Stanley tonnte jeben feiner S^röger mit 60 ^funb Wiail^

belaften. 3lm 16. 3^uni oerlie^ er ^obo mit III ©anfi-

bariten unb 101 2^rägern ©minö, aber üergebenö lioffte er,

balb auf 3}kjor ^arttelot $11 fto§en. (?rft am 17. Sln^nft

fanb er baö :^ager beöfelbeu nid^t weit von bem Slu^gang^i*

punfte ber (^rpebition an einem Orte S^iamenö Sunalpa.

91m Xl^ore ber Sin^äunung, fd^retbt ©taniep, ftanb ein
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SBeifter, ben idj autaiuUidj für 'iJir. 3t^^"cfo« Inett, ber fid^

beim 9iäf)cr!oiinneii aber aU 3Wr. 33ümuj ermieö, lueid^er

feine är^tiictjcu guiittioneu in ber ^tmee autgegeben ^atte^

um und in begleiten.

„9tm, lieber Sonn^, wo ifi ber moiotV
,,%(>i, Qm; tot ettoa einem 9Ronat von ben Slam

jema erfc^of]en/'

,,@titi(i5er ©Ott! Unb mx. Öuiuefon?"

,,3;ft nad) ben (3tanlci;-gällen neannocn, um jii t)er=

fud^en, ob er nid^t »»eitere ^annfd^aften oon Zippn-Xib

erl^alten fann/'

^ttnb SRr. Sroup?''

,,3fl Iranf nad^ ^oufe jurücfgefe^rt."

„§m, rco ift benn :}Jtr. ^arb?"

,,Mmää)t\%^x (l^otti ^ann jinb @ie alfo ber einzige

äBeifte ^ier?"

,,3tt, fierr!"

S)ie %a$]^ut mar gän^Iid^ beöori]ani|iert— ein 93ta<f.

257 Mann IjaiU 3iaiüci) bei feinem Stbmarfdj jurüdfge^

laffen. ^e^i fanb er nur 71 uor uiib baüon nur nod^ 52
bieufttaui^lid^, bie aber and) meift wie ©d^rcdfgefpenfter quö=

fairen, älud^ 6tQn(et| traf babei ein ^igoefd^iä. C£r l^atte

^ambu^a nur mit einer tnoppen Sluftrü^ung mlaffen unb

feine perfönltd^en Offelten unter ber Dbl^ut ber Offiziere

jurüd^gelaffen. darüber fd^rieb Sarttetot unmittelbar vor

feinem 5(ufbrud^ an ba§ Goniite: max ge^TDun^en,

Wix. StantetKi .Giften 511 öffnen, ba id) äffe feine ©ad^en

nic^t befbröera fauu unb icfi tein aubereä -Diittel i)atU, um
ben 3n^a(t feftsufteüen. finb il^nt aud^ ^mei Sliften

aRabeirawein gefd^idt mürben; bie eine fenbe id^ }urüd, bie

anbere ^obe i^ §ur Hälfte ön ^roup pe(^eben unb ben Äefl

nel)men mir a(o met)i5ini|d)c n^uuIuiii] m\i." Sraiilei) fdbreibt

baijegcn über baofelbe Ibenia: „3m ^^nuar fd)lua 9Jir. ^^^nirb

in einer ^erjammlunö ber Dffixiere üor, meine i>uftru£tionen

für ungültig p erflären, demgemäß mürbe meine perfön«

Ud^e äludrüflung, 9lr}neien, Seife, fter^en unb ^roniant alft
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,UebetfIüfftgeA' ben Itongo l^inabgefd^idt. ftnbe mi^
alfo, na^bem id^ bie« ungcl^eure perfönlid)e Dpfer gebrad^t

^abe, um fie entfe^eu iinb aufsimunitern, iiacft unb felbft

ber in Ifrifa notiüciibioftcn ©eijenftäube entblößt, ©elt-

fampTincifc aber b^^ben fie ^nnn .?>üte, üier ^^aar Stiefel

uuD eine glaneHjadfe jiirüd^gelafjen, unb id^ beabfid^tigc jefet,

mit biefer mal^rl^aft afrifanifd^en ^udrilftung gu (^min^^af^a

jutüd^ufel^ten ttnb quer burd^ Slftila )u tnatfd^ieren. Set
atme Stoingflone roax, ab td^ i^n antraft ooOfianbig in

Sumpen, btedtnot tfl e« ber ©ntfagbrin^enbe felbft^ roefd^er

pdj in Sumpeii befi^^ot. Öiiidiidjcrmcijc luirt) mid) lein

einjiger meiner Dffijieie beneiDen, ^enn i^re 3(uörüftungen

jinb üöÖi(j intah — nur icb allein galt alö tot."

Slnftatt ber 9u0 Tlann, mit benen 3}kior ^arttclot

btc SSorrate ju (5min bringen follte, verfügte ©tan(ei) nnn=

meljir etn»a über 300 ^ßlam iinb tonnte bementfpred^enb

nur ben geringeren Xei( ber Saflen fortfd;leppen. S)er

Sl^orfd^ nad^ beni Sllbcrtfee geftattete fid^ aud^ biefintal

fd)U)iciiij unb einmal mar jogar bie (^rpeDitioii r^em §unger=

toDe nabe. 5lm 2(). ^e^ember erreidjte man Jyort S^^obo.

(5ö beftanb nodi unb Leutnant ©tairß befanb fid) bort mit

feiner öJarnifon uon 51 Ki)pfen — abei (^min^^af(^a uub

äep^on waren troft bes gegebenen 3[?erfpred^enö nid^t ge*

tommen, aud^ maren von il^nen feine 9lad^rid^ten eingetroffen.

SoUer Seforgnid ntarf(^ierte Stanley nom^drtft unb in

ber ^a^e be« ©ee« begegiteten tl^m Boten mit SBriefen t>on

Qepi))uu. llnci'iuartete, nieberfdjuicucriiDc l^uidjiidjicu. iinio

(Smin-'^'afd^a befürdjtete, mar eingetroffen, ^ie '^^otfrf)aft

©tanleijö l)atte einen fd^limmen (Erfolg gel)abt. ©nun unb

fein neuer (*Jefäbrte Qepbfon, ber pon Stanley ben Sluftrag

erhalten l^atte, ben 8tanb ber ®inge in ber 9lequatorprot)in§

genauer tennen }u lernen, würben )n>ar fiberatt in äBabetoi

unb in ber Station 2)ufiU mit ben gebül^renben @l^ren

empfangen: bie ©olbaten bitbeten ©polier unb bie Spenge

beö 33olfeö brängte ftd) [)cxan, um ben neuen greunb Des

$afdja Qü fel)en. 5lber ber 5leim ^nr Oiärung mar bereits

vorl^auben. ^em '4^a{d^a feinbUd^ gefinnte Offiziere unb
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Beamte gotjen un\l)ex unb er5ä(;ften ben Seuteii, fic Ratten

6tanlei; gefeljen; er fei aber mir ein 5lbenteurer unb nid^t

0011 Sleßvpten (]efonimcn; bie mitcjebrad^teu Briefe vom 5^^e=

bioe imb üom ^f^iibar^^afdja feien gälfd^ungen ; Gtiartum fei

nirfjt gefallen. 6ie befd^ulbiijten ben ^5afd)a, baß er im .^om=

plott mit Stanley fie famt il;ren ^^auen nnb ilinbern auö

bem fianbe füljren woUe — um fie alö Sflaoen an (E'my

Qmin'^a\d)a^ unb 3epl)|on8 GinjuQ in Iiufilö.

länber anösuliefern. ^ie fdjümmen ©lemcnte, etnni ein

f)a(beö ^ufeenb 2le(ji;pter, nnterftüfet von ben Solbaten in

Sabore, nal^men am 18. 3{ußuft Gmin unb 3^ept)fon gefangen

unb beriefen eine SSerfammlung nad; ^ufile, in meldtet

barübcr, luaö man tl)un foHtc, beraten mürbe. S)ie 33efon=

neueren mürben burd^ bie SlebeHen eingefd^üd^tert unb gaben

,^u allem i(;re giiftintmung. ^iefe 3-^erfammlung fegte ben

^afdja ab, entfernte aHe xi)m befreunbete Offiziere von \i)xm

^o)kn unb übergab biefelben i^ren ©efinnungögenoffen.

mar bieö eine Offtgierreootte; bie Solbaten, mit

3(uönal)me ber ^efaßung von Saboro, üerJ)ielten fid^ burd^=
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aud ruljig uiib leifteten beii 33efel^Ien ber Offeierc ^^ol^e.

9htt in einer ^egie^ung traten fie ju @unften beö fßafd^a

etti^ fi^ edl&Tten, bai fte ben @el^otfam oenoeigem loütben^

toenn jemanb an i^n bte ßanb legen moOte. So fatien fid;

bic ^Rebellen genötic^t, @ntin (ulimpfHd^ ju bel^anbeln nnb

loai-iten nid)t, it)ic baö einit^e uorfdiüigen, il}mSletten anzulegen.

3epl})on nnirbc ßleid)faüo gefangen gefegt, burfte aber irenig-

ftene in ber Station frei umf^ergcben. ^Diefe milbe ^eljanb=

lung ^attc einen befonberen ©runb, bie )!Öerräter toolltcn

Stanley eine g^aUe [teilen unb ft<$ feiner Vorräte bemäd^tigen.

S)a gefd^alji wieber ettoad Unem^arteteft. ^it Stal^bt^en^

bic man fd^on betnal^e t)ergeffen l^atte, erfd^ienen plö^tid;

mit brei Dampfern, nenn ^^Sanbatcn" unb ,,5higgerö"

(33arfen) üor bcr alten Station 2aho nnb festen fid) bort

feft. 3()re Qal)i betrnii ctnm 1500 mann. Salb bnrnuf

fanbtcn fie brei ^fanentieiiuiid)e mit einem S3rief an (Smin^

$afd)a, beffeu 2lbfd)rift bnrd) bie S3emnbnngen Qep^fonö

erhalten routbe. tiefer SSrief ift eineö bcr intereffanteften

äCftenftüdte, weld^e uns auft bem 9^a|ibi(riege überfontmen

ftnb unb beweifl^ n>te fe^r ber 9luf oon ber @ere(|tig!eit

unb ®üte (Snttn« im Suban wrbrcitet mor. SIfe bie ©e-

fanbten hm ilial)biftengeneralö am 17. Dftobci 1888 an^

tarnen, unirben fie oon ben ^^ebeUcn gefangen genonnneu

nnb mit .^^nnppeln jn 2'obc geprügelt^ imi 9iad)ridjten anö

i^ueu ^^erano^ubefommen. 2)er Srief würbe il^nen abge-

nommen nnb bem ^afd^a nid^t gegeben; aber ber ©ol^n

eined feiner (Betreuen \^ix^ fid^ nad^tö mit großer ©efa^r

in ben 2)ti)an ber 9te6e0en unb fd^rieb il^n ab. Qepljfon

fanbtc bic 3lbfd^rift, foroie eine Uebcrfe^ung von @min an

Sianlei; nnb fo mnrbe ber 33rief fpäter in B^'^t^nigen oer-

offentlid^t. (i'ö ift in i^m andj uon bem 8djidjal ber in

(^efangenfd)üft geratenen et;emaligen (^iovbonfdjen ^k*amten

bic 3iebe. großen unb gangen bürfte bie Tarfteünng

ber äBa^rl^eit entfpredjcn, obn)ol)( anbcrerfeitö bic 3}?abbiften«

generä(e fo viel gelogen l^aben, ba| gerabe in ber legieren

^infid;t i(;re ©rbffnnngen mit Sorfi^t aufjuncl)mcn finb.

%>it mid&tigften abfd;nitte biefeö Briefe* tauten:
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,,9Son bem SDienet ®otteft, Omar &alx^, Offt|iet bed

3Ka^bi, betn mit itnfercti el^rfur<]^tftDoIIen ©ruft entMeten —
eniaintt jur giilirinu^ bor ©ei"d)äfte in ber ^rotJin,^^ ^ait-el^

©ftiiiui, an ben gee|)i1en :iJio^ammeb (^min, 3)iubir oon ^att-

el'Sftiiua.

„fBft'6%t ©Ott i^n auf ben $fab feiner ©aben führen,

amen.

„a>a Re t>erf!änbiö finb nnb einen guten 9iöt t>erPe!)en,

fo bcnfeii nur in aüer 3^reun^]d)aft von SlJ^i^'^t; benn roir

^aben von ^Ijncn burd) inelc 3l)rer greunbe iicljört, lueldie

un§ Don J\{)rcin Sebon unb 3öirfen crjä^lt ^abcu.

S)arunter befinbet fid^ aud^ Oftman (^r(ab^ 3^r Sote, ber

mit und gekommen ifl^ unb anbete. S)a n)ir gehört l^ben^

ba§ Sie freunbltd^ gegen S^rc Seute finb unb bie ®ere<3^tig=

feit Heben, fo l^oben wir befd^toffeii, Qtjnen mn unferen

!I^[jate)i unb unferer StcUuiu] 511 erjagten, ba uiete Seute

3ftnen feiiiblid) gefinnt finb unb nid^t bic 5l'a(nl)eit über

uafere Qadje fpred^en, fonbern fic oiefleid^t werleugnen.

(&ex folgt eine lauge 5luf3eid)nun0 ber befonnten @r«

eigniffe im @uban btd jum ^att C^artumd, bann fd^irt ber

©eneral fort:)

,,3i'6t finb nur mit brci Dampfern unb mit ©anbalen

unb 9?uggerö, gefüllt mit «Solbaten bor IHrmce ®otte§ unter

uuforom ^cfeftlo, (loFommon unb uou Dem adnniditiqon großen

Dber^aupte aüer 'Jtl^oölemö, beui eroig ©ionreid)en in feiner

Sietigion^ ber an @ott^ ben $errn ber ^ßüt, glaubt, von

bem ftl^alifen^ bem äRa^bi — mdge @ott il^m feine ®nabe

fd^enfen — mit feinen l^eifigen Sefel^len, weld^e bie Sefe^le

©otteö unb 6eineö ^^>ropfteten finb, ^n ^^ijiuu t]ciaubt, un^

es tft 31^re ^Nflidit, biefon 'IH'foWen auf ©ruub ber religiöfeu

£c(;rcn ju nt'fti^idion, ^\)xc unb bie ^4>fii^t berjenigen, bic

fouft uod^ bei ^l^nen fein mögen, einerlei, ob ^oölems,

(S^riflen ober anbere; unb mir bringen 3l^nen ^ad^rid^ten,

n)efd)e 3()r SBot)(erge^>en in biefer unb ber anberen 2Belt

fidiorn merben; unb mir fommen, um l^\)ncn 3U fageu, umS

OJott unb Sein ^^ivopljct münfdion, um Sie unb mer uod;

bei <3^nen fein mag^ ber vollen ^egnabigung unb beg
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Sd^ufeeö für ^i)xc ^iiibcr imb ©üter burdj ®ott uiib feinen

^^rop^eten üetfid;ern unter ber SSebinöung, ba^ <Sic fi(^

(SJott iintcnuerfcti.

„2luf (^rlaubniö unfereö ßervn {)aben wir einige ge^

fd^riebene Briefe Don einigen :;^firet Srüber, bie Ql^nen mo^U

motten^ bei un6; biefelben finb oon 9lbbul ftabet ©Cattn^

ber früher SRubit iioit 3)arfor mar; Stol^ammeb @aib^ frül^etr

®eorc|i 3§(amboutttt genannt
; J^mail Slbbuffoh, früher »olefi

Salib (genannt, ein Hoptc; uiib niereu auDtica, mc[ä)c mit

3[^)nen frimpatl^ifieren uiit) jefet burd) bie ©nabe beö 3}Ja{)bi

i^eef)vt luerben. Ta finb and^ S3riefe iion ^\)xem ©efäl^rten

Slbbntta^ ßupton, bem früheren 3Rubtr vom 33Ql)r'et'@^afa(,

St^ral^im^^afd^o ganji, Slur-SBei; nnb 3ibra^im-S3ci), bcm

^efel^ld^abet von ftorbofatt. ®ott ^at i^nen äffen mit feinem

8egen gel^otfen unb fte {tnb ie|§t ino^l^abenb unb l^aben

feine Sorc^en, benn ®ott l^ot tl^nen me\)x c^egeben, aU fie je

au iueülicl)en nnb l)uuuinfdjeu Öütern befejicn l)abcn; nad)-

bem fie gicii»^**^ ^t'ö 3)2aJ)bt geworben waren, i)at (^oii fie

belol^nt.

„"^m i)ai ber ^l^ialif, ber 9Ka^bi, auö 3hdjfid}t für

@ie, ba Sie in ben ^änben bec Pfleger allein gelaffen finb,

unb aus SRitleib für 3l^re tjerforcne Sage — benn man
^at fd^on feit langet 3cit feine Stod^rid^ten mcl^r von ^^nen

unb @te mfiffen jec^lid^e Hoffnung verloren l^aben — «nö,

wie tdj ]d)m bemcrfl Ijabe, mit ciucr 5lrmee .^^nen ge-

fanbt, um Sie am beiu Snube ber Ungläubigen gur Tscx-

eiuiLjung mit ^Ijrm ^Brübern, ben aJki?>lem§, ^u führen.

Unterwerfen Sie fid; bal^er mitgreuben ben äBünfd^en ®otteö

unb fommen Sie fofort ju mir, xoo \d) amh fein möge,

benn id^ bin ^l^nen je^t fo nal^e, ba^ id^ Sie mit ben

l^eiUgen ®e(oten eieren fann. @ie xotxhm biefelben Doff

von munberbaren fingen finben, von benen ^^^re Rettung

in biefer unb ber anberen Seit abl)äni^t , unb Sie werben

bnriu ben ^Billen (^5otte§, beö ^errjdjeii) ber 3öe(t, finben.

habe audi fiiu.^u^ufiiiu'n, baf^ icft auf ^efel)l Seiner .^oljeit

— ben nieuianb nerleugnen fann — lomme, bag i<^ Sie

e^ren unb für Sie forgen foll unb ba|, toenn mir sufammen«
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treffen, alle ^hxe SBünfd^e erfüllt werben foITen, wenn ©le

mä) bcm iliUiujdje Deö ^errn einer uufercr lualjieii ©läu=

bigen lu erben,

„Unb min feien 8ie guten ^Dhitcö iinb abgcrn Sie

nidjt. ;Jc^ ^abe genug Qe\aQt für jemanb, beffeu äJerftanb

Hat \% unb wir beten jefet, bafe 0ott ©ie unferem Serrn

jiufül^ren ntbge^ benn wir glauben^ ba^ Sie %u benjenigen

geliören, roetd^e guten Äat ^fören «nb t^n befolgen, unb in

2Ba^r^eit, berfelbe ift ßJotteft @abe. 3u ben S)mgen, roeld^e

beim .^licUifcn, beni HialjDi, m '^\)ven ©unften fpiadjen,

gcfnnt bic 5(nfnnft ^[)xc(^ von uniovoin /vreunbe Oöman
(Srlüb überbvadjten Sriefeö, nu^ldjer '^\)xc Unteriuerfung an-

beutet. (Sr ^at biefen SBrief empfangen unb war fe^r an-

genebm bnron berütjrt, unb bedl^alb unb wegen ber '*fladi)=

jld^t beft E^aUfen, be$ äHa^bi^ gegen Sie ftnb wir^ wie

:3^nen erwähnt ^abe^ f)kx^tt gefomnten.

,,3R5ge ®ott @ie bei aKem 3(;rem ^^un fegnen unb

uaterftü^en. 6alaam/'

«So fpieU jener bic llutcriücrfunci an^eit^mbe ^rief

(?min^>, ben bie uerfc^onene ®efanbt)djüft an Mcremallali

mitgenommen l^atte, nod; einmal eine mcrfwüröige 'dioiit.

!I?aö S^xtihen beö 3)Jal)biftengenera(ö (äftt in un* aber bie

ätnnal^nte entfte^en^ ba| ^in^ felbfl wenn er vor ben

SRa^biflen bie SBaffen |dtte ftreden müffen, aui^ mitten

unter ben fanatifdjcn Arabern unb 6ubonefen eine ^emor«

ragcnbe Stellung eiiu]cnonunen häiic uiib and) bort ein

$8ortämpfer ber 5lultur geblieben ludre. ©r f)ätte eö inel-

tei$t tiennodjt, bic cirof^en (Gebiete be§ 9^eid^eö beö 'i)}tal)bi

wieber bem ^anbel in eröffnen unb fo bie neue Slera Ijer-

beijufü^ren, von ber er in feinen 33riefen fprad^, benn biefcr

ätudgang ber 9)inge wirb fid^ über fürs ober (ang DoHjtel^en.

%U bie Soten mit einer SIntwort auf biefen Srief

nid)t wicberfömen, griffen bie 2Ral)biften einigen ^agen

bie n5rblid}ftc Suuion :)iebjaf an. ^aö ^riegögtücf maubte

fid) oon ben ^licbellcn ab. ^ic Biaiion luurbe vom $?einbc

erobert; fünf Offiziere unb üiele (Solbatcn luurDen i^etbtct,

viele i2Beiber unb Kinber gefangen genommen^ alle Vorräte
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unb bie ganje 2)hmitiou üon dieh\a\ fiel in bie ^diibc ber

©ieger.

^iefc J?acl]rid)t oerfefetc oCfe in hm (iröfStcu ©d^rerfcn;

am ben nädjjtca Stationen S3ebbcn, üiri, SKuggi rettete

fid^ alles, ©olbaten, Söeiber unb Äinbcr in lüilber glud^t

nad^ Saborä; in ftin n)ui:be fogar bie äfhtnition im @tid^

gelaffen, ber fic^ fofort bie €ittgeBorenett bemödfjtigten.

2!)abei (jerrfd^te überaß bie größte ^Serroirrung. ^a§
Dberljaupt, bie einl^eitlid^e Seitun^ fel^lte. SBiberfpred^enbe

S3efe^(e nimben erteilt linb nicmaiiD befo((^tc fie, bis cnb=

(id^ bie Dffijierc unb eine ßrofte Qaf)i von Solbaten ^Jfut^gi

wieber beje^ten, um bort ben 3)ial^biften von neuem äßiber-

ftanb SU (eiften. 3^nbef{en et^oben ftd^ aud^ bie Sati unb

fd^Ioffen fid^ bem ^einbe an.

@o brol^te ntit einemmat ber ^tqmtotptomn^ badfelbe

Sä)\d\a{, von iue(d)em bie anberen ©arnifonen beö ©uban
ereilt würben. 'ii>äörenb ber @ntfafc ]d nal)e roar, fdjiin

baö (^nbe 511 naijcn. biefem Slugenblirfe ber 9lot er=

Trnrteten äße mit öcl^u)ud)t bie Stüdffelir ©tanlei)ö, ber jefet

felbft bett rebedifd^en Offizieren a(i^ ber einzige dietter in

ber ^flüt erfd^ien.

Unter biefem ^nbrudt fd^rieb 3ep(ifon an iStanle^:

,,9Beber ber $afd^a nod^ id^ glauben an bie geringfle

fal)r, ba6 jefet ber 5Berfud& (^emad^t merben wirb, ©ie ge-

fangen p nehmen, ba bie l^ciite lumntel^r üoUftänbiti über=

jeiint finb, bajs Sic von 5Xegi)vteu füiumen, unb fie von

^i)\mi erwarten, baf? v5ie fie au% iliren Sdiunoricifeiten hc-

freien. ^MdjtdDeftoiueniger n)ürbe fic^ empfeitlen ^ S^r
fiager ^u befeftigen."

SDie Offisiere rafften fid^ inbeffen auf unb sogen gegen

9lebjaf, um eö wieber in erobern; aber fie erlitten eine

SRieberlacie unb e§ fielen bobei fed^ö Dffijiere, barunter bic

fd)iimmften §einbe ©min§. Qefct reooltierten aud) bic ©ol-

baten unb erflärten, ba|l fte feinen ^erfud; gu fniupfen

weiter mad)cn iinirbcn, lucmi ber '^nifdia nidjt frei^ct^cbcn

würbe. ©0 würbe ber C!»5efangene üou S)ufil^ freigelafjen

unb mit 3^P^fon nad^ äBabelai gefd[)idtt^ 100 er tl^un tonnte^
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ttiaö er TDoIIte. ^ajj biefe .OauMuiu]Qii)cife ber So(bnten

(£nüii au feine 2ei\te nod) uie^r fefjelu inu^te, bag er feinem

^^arafter Gemög aud^ bie lefete Steoolte t^nett Dei^ie^, ift

feUftoetfiönblui^.

am 25. 9tot)ent6er tüÄten bie SRa^biflen gec^en S)uft(^

Dor. 500 SolDatcii |ci)ai1cn ]id) äii)ammcn, um bie Station

DerteiDit^eu unb nad) uiertäi^ii^eu .Hänipfen gelaug iljnen,

beu Jeinb gu f^lagen unb jurürfjuwerfen. (^r jog ftd) nad)

^ebjaf gun'icf unb fanbte bic Dampfer nad^ Gl^artum, um
Don bort Serftärfongen Idolen.

So loar toiebet eine l^rifl gewonnen^ in wtlä)cx, ba

bie ©efaljir unmittelbar ni$t beoorftanb, bie (Gemüter fid;

t»eruijit]ien. S'miu=^safd)a luar inbeffen nicj^t mel)r ber ©ou*
ncrncur von .^att-el-G-iuiua; er l)atte bie 3i"'nc( ber Dlegierung

md)t met)t ergreifen tonnen, ba er noä) immer eine ftarte

^^artei gegen fid^ i^atte.

Unter biefen trofilofen Serl^&Üniffen brad^ baft Sia^v

1889 an. ^er ??elbsug gegen bie «Wa^biften ^attc bie

'JJiunition^juoriiUc in bei luDenflidji'tcu )Bci\c cvfdiöpft, eö'

befanb fid) in bcn Sfiegievnnaomngasinen bauou mir jo uid,

baji attcö in einer einftnnbigeu 8d)rnd)t nerfd^offcn UHn-bon

würbe. ^Rebellen ftanben an ber iSpiftc ber 5BcninUtung,

unb aud früheren ©d^tlberungen lennen mir ben ^^arafter

ber STegi^pter im ©uban iiix ©enüge. SBar ba unter biefen

Umflänben baron beuten, bie ^roDinj, mic man be^oup»

tete, fei es für (^ngtanb, fei eö für ben Enuionaat, 511

annetticren? 3Benn aud) ein fcld;cr ']^ian Doil;auben ge=

roefen luäre, glätte er bo(^ nur in bem ^alle auögefüiirt

luerben fonnen, rocnn ©min über eine Sdiar treuer, juoer«

löffiger ßeute oerfügte. Stanley unb feine Offiziere tonnten |te

unmbglid) ab treu unb juoerläffig erad^ten; aujserbem mar ja

bie öefaljv dou feiten bor 'Dia()biften raieber bringenb geroorben.

fonnte fomit nur bie gragt- evi^rtert werben, wie

bie ^^roüinj gciiiinut merben foUte. ^r^enn (Iimu inib nnbere

Europäer in i^r länger bleiben würben, fo luürDen fie über

hvci ober lang su ®runbe ge^en müffen, unndtigenoeife bie

Steide ber Opfer im @uban oerme^ren.
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©tan(ei) tarn cö jcßt barnuf an, in erftcr 2\nxe (Smiu

unb ©afati ju retten, mit ben oerräterifd^en Sttegtjptern mad^te

er loentg Umftänbe^ fte unb bie ^egerfolbaten tonnten geffen

ober bleiben. S)ad Sefireben ©tanle^d war alfo barauf

gcrid^tet, @min ^urüd^ubringen unb er fud^te il^n ntit alfer

.^roft baju ju bewegen. 9Kan f)at infolgeboffen be^iauptet,

Stanrei; l^abe babuid) einen öu§eren ©rfofi^ fid^ fiebern

motten. 5Iber man Ijat in (Europa ncrgeffen, ba§ ©tanlei;

anögejogen xoax, n\d)t um bie ^l^rouin^ ^u l^alten, fonbern

um (^min jurüd^ubringen, n)enn bie RSer^ältni^c unl^altbar

waren, ober il^n p unterflütien, toenn er bleiben looKte

unb lonnte. 92un waren bie S^fi&nbt unl^altbar unb es

war ©tanlei^ä ^fltd^t, auf @mtnd ÄfidRel^r ^n bringen,

©tanlei) imiilte \a, luaö ©min in näcfjfter Qcii dou ifuropa

jn ermartiii IjiUie, er mn^te auö eigener ©rfafirung, u>aö

es ()ie§, eine ©i'pebition nad) bicfer ^rooinj ju unternel)men,

um fie §u nerproDiantieren! ^ätte er ©min unb Gafati

^urüdEgelaffcn , unb wäre bann nad^ ©uropa bie Munbe ge^^

tommen, bag beibe irgenbwo ermorbet ober in bie befangen«

fd^aft ber 9Ralffbiflen abgefiil^rt würben, bann l^atte man i^m

ciletd^faSd Sorwfirfe gemad^t, baß er nid^t «orftdjtig genug

gel^anbett l^abe,

^an hm nur barüb er flreiten, ob Stantep bie rid;=

tigcn WiWid angen^aubt hahc. @ö beftanb mm Einfang an

5U)ifd^en ben beiben SWännevn ein priujipieUcr (AJegcnfag.

©tanlep ift am hartem ßolj geflimmert, energifd^, gewol^nt

unb gewillt, ba^ man feinen ^efe^len gel^ord^e, er verträgt

feinen 3Biberfprud^ unb eft ifl il^m unbegreif(i(|, wie man
mit ^pörem unb SScrfd^raörern weiter ^»aftieren fbnne.

©min Da^cßcn jeid^net fid^ ol^ne .3ii^eif»^l glcidjfaUö bmd)

5luöbaucr unb ©nergic an§; berfelbe perfönlic^e 2}hit ift

and) ibm ciiu'H; aud) er tann entbel^ren luie (Btanlcp - -

aber bie ^ärte ©tanteijö ift ü)m fremb. „3Weifter'' nannten

bie Sieger ber ©ypebition Stanlep; „$ßater" nannten bie

Seute in ber ^equatorprooinj @min. Selbe äludbrücfe finb

nur fonoentioned unb in ben betreffenben Segenben itbtid^;

aber man tarn fte ^eran^ie^en, um ben ©egenfag ^wifd^en
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©tan(ei) unb C^min 511 djaitüterificren. ©min fül^lte jtd^

mit feineu Seuten burd) innige Sanbe üereinigt, wie fie in

gantilien üor^anben finb; er oerjie^ feinen ,,@5!)nen" bie

geilet, bie ein ©enerat feinen ©olbaten, ein äWeifter feinen

@4i^fi(em ttiematd vergeben loürbe. S)er @egenfat pifd^en

Stanley iinb ®min ift fomlt tief in bcr Slatur bciber be*

örünbet .... S)er M^onftift ift lin inncici uiib biec^ t^naDe

fteigcrt Da^ bramatifd)c 50iomeiu in ber @efd^id)te bei ^Be-

freiung (^min^^afd^aä, bieö gerabe bewegt fo fel^r bie i^e-

müter unb (äfn fie Partei ergreifen für biefen ober jenen

ber beiben gelben.

Sßenn mir bie $olitif auger od^t (äffen unb nur baö

rein Tlen\6)l\d)c in 8etrad)t jiel^en, fo fd^roinben bie ^ätfel

be§ t)iel6ef;)rod[)enen ©egenfa^eö, fo loirb un§ ba§ ^eroor-

treten 6tan(eijö uiib ba6 ©(^meigen (Urning üerftdnblid); unb

wiv bvaudjen in ber X^at feine anbeve (^ut^üttuag, um hm
Verlauf ber n)eiteren ©reigniffe natürlid^ gu finben.

Stanley roav erflaunt, ob er in ben Sriefen ^epl^fonft

feine Xnbeutung fanb, ob fid^ ©min enbKd^ entfd^loffen Ijahe,

5U gei)en. 6cfjU)anfte er lunt inniicr? „^d jeDem aiiberen

äJianne a(o beut ^sajdja ober (i^oiuon/' fdjrcibt (Btaniex),

„foßte man beulen, ba^ er als (SJefangener unb in ber

ftünblic^en ©rwartung eines toütenben geinbeö, ber i^im ben

%ohe&jitoi gibt, mit g^reuben bie erfte @elegenl^eit benu(en

mürbe, um ein Sanb su 9er(af[en, bad oon feiner Siegierung

aufgegeben loorben ifl."

2ln 3epf)fon fdjrieb nun v^ianlei; folgenbeö: mitt

bcm ^nfd^a in iraenb einer 9Beife Tietfen, aber er iiiuft mir

ebenfalls Reifen unb mir Glauben fcl^eufen. 'il^enn er aud

feinen ©(^mierigfeiten ^eraud miß, bann bin id^ fein er«

gebender S)iener unb e^eunb; menn er aber nod^mafo si^gert,

mürbe mid^ Sermunberung unb SSermirrung ergreifen, ^d)

fönnte ein Xutu^itb ^afd;a£> idten, loeuii fie gerettet merbeu

luoüeii. ^s^) iDürbe ben ^afdia auf ben .^uieen aufleljen,

feinen eigenen gall ju bebenfen. (Bx ift in aßen übrigen

3)ingen, felbft im eigenen ^ntereffe flug genug. Seien ©ie

freunblid^ unb gut gegen i^n megen feiner oie(en ^ugenben.
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(äffen ^te fld^ a^er mAt and) uon ber üerberbcnbrinaenben

Jaöjinieiung erfail'en, luelc^e baö Öicbiet öeö <5uban in ben

testen ^ö^i^e« fü^ ©uropaer gel^abt ju J)abcn fd^eiut.

@o6alb fte feinen 9oben betreten l^aben, fd^einen {ie in eine

9BtrBe(flr&mun9 c^e^oc^en §tt werben^ nield^e fie ()inabfau9t

unb mit iliren 2Büt]eii bebcdt. ^aö e\\v^\o,c ^DHttel, \[)x 511

entcjcbcii, ift, allen 33efe^(en ron ausnjärts bUnb, ergeben

unb oi)nc ju fragen c^eljorcljen.

„2)a§ ©omite l)at gefaxt: ,©ntfc^c CSniin^^^^afd&a mit

biefer Munition. äBenn er bad £anb oerlaffen n»iU, loirb

bte SRunition i^n l^ierju in ben @tanb fe^en; n>enn er

bteiben t)orgict)t, wirb fie tl^m von 5Ru^en fein,* S5er Äl^cbiüe

fagte baöfelbe unb fü(^te Ijin^n: ,3Benn ber ^afdja nnb feine

:^eute aber jn bfctbeti nn!!ifd)en, fo t()un fie biefcö auf tl^re

eigene "^erontioortlic^feit i^ui.* (Sir ©t)e(i)n ^öaring ^at

baöfelbe in flaren unb entfd^iebenen Sorten gefagt, unb

nun befinbe id^ mid^ nad^ einem Slarfd^e von 4100 SReilen

mit ben testen ©rfafemittetn |ier. 9Röge berjenige, luetd^er

bttju befnot iU, fie übernehmen, kommen 3ie, \ä) bin he-

reit, ibm mit meiner iiaii^en ^raft unb mit meinem ^Iser^

ftauöe 5U ^ilfe ju fömmen. diesmal barf aber tcin 3ögern

fein^ fonbem ein pofltiioed ^ ober Stein; bann teuren mir

l^eim."

ä(m 6. f^ebruar tam i^ep^fon in Stanley« Sager an.

STuö feinen Sendeten entna!)m ©tanlep, bag (5miu „nur

einen Sdjein — einen reinen J^efeeii'' oon iHutorität befafe,

nnb ba§ er bei ber ^^?ebeHioii fidier fein Seben uerforen

Ijtitte, menn bie Offiziere bem ^^3a)d;a nur einen ein5iijen

^aXL von Ungered^tigfeit^ @raufam{eit ober 9lad^(äffig!eit

gegen feine £eute nad^jumeifen t>ermod^t l^fttten. ,,Z)ie iSm^

pfinbfamfeit ifl bed ^afd^a örgfter ^inb; niemanb ^ä(t

©miU'^afdja ^^mud alo CiiuiU''4>^^f<^t^ f^i^Ü/' fßgte ^jepbfon.

©tanlei} bräni]te nun in einem ©d^icibcn an Crmin auf

(Siuiihcibuni^. §r fragte an, ob er in bie ^-(iroüinj bringen unb
bort (^min ^ilfe leiften foffe, ober ob ©min p il^m fommen
moOe. (Sv fd^lug aU bad S^edmaixqlfit vot, @min m^ge
pon einem S)autpfer Sefi^ nehmen nnb nad^ jtamaSi fom«
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mctt. ©oClten feine S)oinpfer jur ^Beifügung ftel^en, fo riet

er (Smin luö jur (efcten Station ilJfiia mit bcn glüdjUuujcii,

bie il^ni folgen tt>oIIten, ntarfdjieren, tjon wo il^tt ©tmile^

mit 250 ^eioaffneten obju^oten ocrfprad^.

13. jetruar traf ein ^ote bei ©ianlei; ein; er

brad^te ehien 9rief mit (Bmin, loeld^er anzeigte, hai er mit

swei S)am?)feni in ber SWI^e be« Sa^erd angefomnten fei.

3Bir l^aben fd^oit m l^üihn\\c[Kni)cn oft bie ©elctU'nljcU

(^ebabt, Briefe ©mim^aidjaö citicren, uub tooljl gefunben,

baB fie burc^ ^erjenöiüärnie auögejeid^net rcarert. ©tanleti

nennt ben Srief ^ind ein formeSeö ^d^reiben^ unb in ber

S^at ift ber %on, in xotÜim ^rm ®urapäer im fernen

älfrila miteinanber forrefponbterten, fel^r bejetd^nenb für bie

^iefe beö ©egcnfaleö pifd^en hdhcn. ©nun unb Gafati

eiuerfeitö, ©tanlei; unb feine Dffijiere aiibererfeitö loaren

trog ber gcnteinfanten 3^^^^ einem l^erjlid^en gegenfei-

tigen äierftänbnid nid^t gelangt. S)er $rief ^in^ lautet:

„fiager, 13. gebruar 1889.

$erm Jßenrp 9R. Stantep, Sefel^ls^aber ber Sntfa^»

eypÄition.

„C^keljiter .^evv! (Srniibening ^Ijvcii Scbicibciiü uoiu

7. b. 3Jl., für lyeldjeo id^ Qtjnen meinen befteii I^anf qu§=

jufpredjen mir erlaube, ^abe id^ bic @J)rc, ^\)\m\ mitju-

teilen, bafe id^ geftern nad^mittag 3 Ut)r l^ier eingetroffen

bin mit meinen )mei S)ampfem, meldte bie erfte älbteilung

ber Seute befdrberten, bie bied Sanb unter 3^rer ß^Iorte

jn Derlaffen roünfd^en. ©obalb id) !i^orfel)rungen für bas

Dbbac^ meiner £eute getroffen Ijnbe, luerbcn bie Dampfer
nad^ ber Station ^Uifua jurüdfeljren, um eine meitere <3d^ar

oon auf ^eföröerung loartenben Seuteu ju ^olen.

Jäti mir beftnben fid^ etn)a ^m^tf Offiziere, meU^e

ben bringenben SBunfd^ ^egen, Sie )u fe^en, unb nur

40 Solbaten. ©ie ftnb unter meinem S8efe^)t gefommen, «m
<Sie 5u bitten, il)nen etii)a§ ^e\t ^u laffen, bannt fie iljic

^H'üiier, lueniafteuö biejeiüiu^n, meldje baö i^anb ^u oerlaffen

bereit (inb^ mitzubringen im [tanbe finb^ unb bitten mic^,

mein mdglid^fted }u tl^un, um i^nen }u l^ielfen. Stad^bem
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bie bor 2)iuge fid^ einigertnagen (;eänbert ijat, werben

Sic im ftanbe fein, \^)mn alle SBebinßimgen aufflUerteoen,

ii>eld)e Sie für ciceignet (;alteii. Qnx ^efpred^ung berfclbcii

mcrbe id) mit bcu Dffilteren, fobalb für baä ßager (^cforöt

J)abe, üon l^ier mä) Jtfircm ßager aufbred^en, unb raenn Sie

itögcr fenben, fo fönttte ^ einige berfelben gebraud^en.

ffSS^ ^offe tM)n ganiem Qtx^m, hai bie großen ©d^me-

rigfetten, n)e(d^e @ie ju^befte^ien ge^aBt l^aien, unb bie

großen Opfer, weld^e 3!)re ©fpebition gebrad^t l^ot, um
un§ 511 l^elfen, burd^ einen oollen ©rfolg in ber Söefreiung

meiner Seilte belohnt luerben mögen, ^te SlSoßc beö 2öa^u=

f{nn§, wddjc baö Sanb überflutet l^at, ift ucrfc^uninbcn, unb

ber Seilte, meldte je^t mit mir fommen, bürfen mir fidjer fein.

„Signor (S:afati hütet m\6), 3^nen für bad be«

wal^rte freunblid^e älnbenlen befiend }u banlen.

,,®e|latten Sie mir, nod^mafe meinen fierjüd^en ^Danf

an^^nfpred^en für baö, tuaö Sie iet3t für uns getijan

l^aben unb betrad^ten Sie mid; alö ^i)xm gang ergebenen

Dr. Gmin/'

S5ie 2)eputation ber ägpptifd^en Dffisiere traf mit ©min

bei Stantei) ein. Seliin-^Bei;, ber in ben testen kämpfen

bei S)ufii^ bie ^a^biften beftegt ^atU, hat Staniep im

9{amen feiner ©efa^rten um SemiSigung einer gtijl, um
bie Struppen unb beren Emilien in ftamaKi 5U fammeln.

Stan(ei) oerfprad^ biö 5um 10. 2(prit ^^n luarten, otfo imd-

mal fo tange alö ©mim^afdia unuifdjte, meld)er meinte,

Setim-^ei; luürbe 20 ^age braud;en, nm bie Seute

fammefn. bie Deputation fid^ oon bem Sager Stanlei;ö

entfernte, ftal^l einer ber äg^pUfd^en Dffisiere ber (^spebition

ein &evo^x.

Seoor jebod^ Setim-Sep na$ Sßabetai abreifte^ famen

»on bort wieber beunrul^igenbe SRod^rid^ten. S)ie Offiziere

ber ©arnifon reiioltiiiten üon neuem, erftärten Selim, nac^

C5min=^safd)n ben l;öd)fteu ^öeamten, alö abgefefct unb er=

nannten einii^e unter fidft ju Seyö. Selim bampfte trotj-

bem nac^ ber Station ab.

S)ie vereinbarte grift b^nu^te Stanley ^ut grünblid^en
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Pflege feiner Traufen unb ^ernjuubeten. roaren me^r

als 100 £ranfe ba imb ber ß^pebitionöargt (jatte oollauf

ju t!)un, ba bie meiften an ©efc^uniren litten. 6eine 3}?üE)e

lunrbe aber reid^lid^ be(ol)nt, benn roäEirenb am 1. gebruar

bie 3J?ufterun(^ 200 bienfttaugüd^e ßeute ergab, verfügte

Stanley am 1. 5lpnl über 280 3}^ann, gefunb an allen

^auptorganen unb ©Uebmaßen,
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^n^Tiiifcücn aber ereigneten fid^ im Sachet Vorfälle,

m^id)c bie ^timmimg Derfd)lecl)terten. Btanki) ftanben bei

ber Sluörüftimg feiner ©fpebition bic ©rfal^nmgen feiner

frül^eren ffleifen §u @e6ote. (Sx wu^te m^i, roa% für einen

Hfrifajug n5ttg mar unb fd^Ieppte {ein überfOlffided ®e«

Tllmpel mit fid^. 3m ©ubon reifte man onberö. ©ewalt«

inärjcljc, u)ie fie Staaicij auö^ufuljren pfteqtc, lüaren bort

luibetaiuU; ber Slegijpter uub ^iubier reifte feit jel;er mit

einem ^rofi t)on Prägern; er füfirte tneleö mit fid), wa^

bem ©tanlepfd^en ©anfibarträger fetjr entbel)rlic^ erfd^ien.

BianUj) ^attc fein Sager auf bem ^ol^en SJJlateau über

bem Ufer bei» ^axi%a aufgefd^lagen^ fd^fon barum, um vor

etwaigem UeberfaE fii^er fein. 3n biefed Sager foKten

nun bie 144 üÄann, meldte fid^ @mtn angefd^loffen l^atten^

mit Bad miD ^^'acf, mit ^rau imb Einb eiu^ieljen. S)ie

Seute 8tanleijö foüten i^nen bei ber ^ortfd^affimg be§ ©e*

pöcfö t)elfen. T*ie§ gab 9(nfa^ ;^ur Unjufriebenljeit. „^ie

Saften roaren einfach enbloö unb ber Slnblirf beö mertlofen

®erfimpeto^ ml^c^ bie f^tüd^tdnge mitgebracht Ratten unb

baft an ben ^b^ängen befi ^(ateaud Mft sur Jgö^e Don

2900 ^ug über bem Sti^an^a hinaufgetragen merben foKte^

verantafste unferc ßeute taut pi ftöfjTuii/' flagt ©tanlei).

,,3Jlan fal) bort 6dj(eiffteine, fu].)fane 3ß'^i^=®ottöncnfod)=

tbpfc, unnefäbr 2o0 öettftetten, attertümli(|e große Äörbc,

äljulid; mie gulftaffö 3Bäfd^eforb, ölte ©aratO(^nfoffcr, paffenb

für reid^e amerifanifd^e SKütter, alte ©d^ifföfiftcu, umfange

reidje plumpe ^adffiften, Heine $ßiel)tr5ge, grofee Smi^-
©aQonen-^ombäfrüge^ ^apageien^ Rauben u. f. io. Wie
biefe @a(|en maren wal^red ©erümpet unb mußten beim

eintritt beft SWarfd^e» unberütfr^tuit bfeibcn." SHe Sanfl*

bariten Ijalfen miberunHig bei ber 5lrbeit, bcnn ba fie aud;

etma§ arabifd) tjerftanben, fo merften fie, ba§ itire ^Bereit-

mißiijteit unb UmgännlidiFeit uon ben ^(egijptorn alö geig-

F}eit unb fflaDifd;c Unteriüürjigleit ausgelegt mürben, ©ie

weigerten fi(^ enblid;, weiter biefeö (^k\yäd ju tragen; aber

©tantei; bulbete feinen ^rud^ ber 2)iö3ip(in^ obmol^l er im
fiiDen mit feinen Seuten fpmpatl^ifterte^ unb ergriff pro forma
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bic ftrengften SKagregelu, biö am 31. Wiäx^ 1355 £afteii

l^ittoufgefii^teppt wurben unb er nunntel^r Säefel^t gab, bie

enblofe Sttbeit etit^ufteEen.

3)ad Set^ätttiift bet Slettec unb ber Stettenben wat
fomit feineörcegö erfreulid^.

üon biefem an. gär Gmui loateii fie l)üd^fl erfreulid^.

6enm=S3ci; fd^rieb, ba§ alle feine ©efäl^rten einßimmig be*

fd^toifen l^ätten, tinter ber (Pforte beft „@efanbten unferer

@rofien Stegierung'^ ftd^ md^ ^egt;pten begeben. @e(tm«

Seil l^atte einen Seil ber ^öd^tttnge nad^ ^^unbjuru ge=

fd^trft unb mar je^t bamit befdjdftigt, bie Sente non S)ufi(e

SBabelai ^^u bringen. ^unt feftgefefeten Dermin

fonuten aüetbiugs bie £eute tiid^t ^ufammenfornmen imb @min
tiegab [x^ ju ©tanlei;, um p crfal^ren, road er in Slnbetrad^t

bieferdlad^rid^ten, bieSmin filr günfiig |ielt^ p t^un gebenb.

Stanley berief nun feine fämtltd^en Offiziere unb l^tett

in ©egenroart ©minö eine 2lrt Striegöiat ab. 3n cuui

(äugen ^^ebe fud^te ©tauten bie optimiftifd^c 3luffaffuug

©ntinö 5u ]üiber(egeu. 3Benn bie ^iigellofen 9iebeIIen fi^

je^t ptofeltd) aU getreue ©olbaten ber „@ro§en 9iegierung"

l^infteEten^ fo n)ar bied in ben %ugen ©tanlepd »weiter nid^tft

ab eine neue l^eimtüdtfd^e Sifl. 9lu§er ben 34 Jtiften 3Runt«

tion, mi6)e im 9Wai 1888 ©min übergeben würben, befa§ bic

^romn^akeßierunc] nur nod^ 20 Kifren, alfo jufammen fo

üiel, alö gerabe mit fo nieten (5JetDet)reu in einem einftüm

bigeu Älampfe nerfc^offen werben tonnte, ©ie wollten alfo

non ©tan(ei) weitere SKunition fierauölorfen. ©oUte ©tante^

il^nen biefe^ bie ja eoentueE fiir ben ^afd^a befitintntt war^

mit beffeti ©ene^mtgiuig ausliefem? (St befürd^tete, bajj,

wenn er bicfe xLUijcljiuüicibanbe in fein Vager tjineinlaffen

mürbe, fie bie @i*pebition aud; i^rer ciiicnen Vorräte be=

rauben mürbe, mie fie ba6 fd^on eitnnal geplant Ijatte.

Sitfolgc biefer ©troägung ftimmten aUe Dffijiere für

ben ätufbrud^ am feftgefefeten S^ermin.

,,9lun, ^afd^a," fagte Stanley, „ba l^aben Sie 3|re

Slntroort; wir marfi^ieren am 10. SlpriL"
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©min fragte mm 3iantei; unb jciiic Okialjutcu, ob fie

iJ)n vox il)m\ (^kwiWcn uori bem ^^orwuif fveifprä^en, feine

Seute ücrlaffen w haben.

,,©anj gewifel" lautete bie Sluttuort.

6afatv ber an biefer ^erfamm(tnu3 ni^t teit^enommen

(atte^ towc anbetet ätnfid^t. ©einet ä^einung nad^ wax ed

ftagU($^ ob bet $afd^a ted^t |)anble^ wenn et feine Seute

uettaffe. ^in «nb ßafati l^atten tn ben Testen ^a\)xm

fo üiel (leliiui;, unb bennod) fonnten fie fid) fo \d)mx ent=

fdjtiefKii, allein 5U geljen uhd Die 5(e(3i)pter unb Subanefen

beni firfieren SSerberben pveiö^ugeben. ^Ä'enn fie blieben,

ftanb i^nen weiter md)i^ beoor, baö ^rab, unb Cniin

30g biefes ber ©d^anbe voxl @r fürd^tete, ba§ feine ^einbe

in SBabelai fagen fönnten: „®tfyt, et ^at eud^ bod^

laffen/'

©tanleij fud^te aud^ §.a^ati ju ttberjeugen, abet ganj

tonnte iljm ba§ nid^t i]eliußen. ^on ©elim-'^eij famen

SJriefe, lueld^e fd^recflidje ©efdjicfiten von Unorbnung, 9^ot

unb ^ilflofigfeit bei ben ^llebellen melbeten unb bte§ errecite

neue Si^^eifel |oh)oI;1 bei (Sinin luic ßafati. ÜH^i^Mc^en traten

(^eigniffe ein, n^etd^e bie ^nfid^t ©tanU^ö afe bie tii^tige

mel^t unb me^t beftcitigten.

@ft fanten Stanley @etüd^te §u O^ten, ba$ t>on bet

ganjen ©d^ör, bie fidj im Sager befanb, nut einige wenige

il^m jur M\ic joli]eu luürben. Xa^j ^ene^men berfelben

beutete barauf l)'m, bafe ftc etmaö ©e^eimeö im (Sdjilbe

führte. 2(m 7. 3Iprif fam eö jn (Btreitigfeiten int Sager.

S)ie Seute (^linsgJafcj^aö maren in baö Quartier ber 6anfi?

battten eingebrungen unb l^atten nerfud^t, @en)eJ)re ju fte^Ien.

Stanley befd^Iog^ enetgif^ ein^ufd^teiten unb begab fi^ )u

Smin^ um mit biefem SÜidtfprad^e 5U nel^men. @ine @ini«

gung nmtbe nid^t er^^ieft unb (Bmin foH nad^ bem Äetid^te

(BtaiUeijo bie Unterrebung Damit abgebrud;en l^aben, ba^ er

erklärte, er {)abe je^t feine S^it.

^er JVübrer ber 33efreiung5e.rpebition erflärte nunmeJir,

bag er felbft bie Unterfud^ung einleiten roerbe unb erfudjte

ben ^afd^a^ baö ©ignai $u einet Ü)2ufterung bet Steg^ptet
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5u geben. Z){ed gefd^a^, oBer nur langfam fo[(Uen bie

©erufcjieu bem S^icf^erx, uub ah bas Sammeln ©tau(ei)

pt (angc bauorto, ]d)idte er feine Sanfibaritcn in baö Dnar-

tier ber ^egi;ptei unb lieg biefelben mit 6tQcfen aui^ i^ren

Kütten treiben.

^ie 6c|at von (SmiM beuten iDurbe nun Don ben

©anflbariten mit ^elabenem &tmf^i umringt unb ein bxc^
Sevl^öi; angefieOt Sie leugneten^ ba§ fie ein ftomplott

gemod^t (jötten, um ©ewe^re fiepten <Aer gegen bie

Sagerorbmmg aufjuUijiuii. hierauf lufaljl 3taiiiei), ba§

biejenigen, lueldie na(5 <Sanfibar mit5ugef)en lüüiijdjten, auf

eine Seite treten füllten. ?(ffo bi^ nnf ^n^ei Liener (^minö

folgten biefem ^efet^l. Qi^^^^Mc^)^« wuröen biejenigen von

(gminö Seuten, meldte bem 6ignat feine Jolge geleiftet Ijatten,

aud il^ren Kütten iiotge(fo(t unb auf ben freien ^erfamm«
lung^ta^ gebrad^t. Stan(e9 lie^ einige jur Strafe prfigeln,

anbete in ©ifen werfen.

„SBotlen 8ie jefct bie Wiac IjcUnii, '^iafdia/' finadj

f)ierani (Stanlei), „nnb ben 9trabern fngen, baji Diefe re=

beUi]d)0!i ^treid;e uon SSabelai unb ^nfile l}ier aufboren

mütfen; t)enu bei ber erften Bewegung, toeld^e fie madj/en,

werbe id^ gci^mungen fein^ fie DoQftdnbig auszurotten/'

Smin überfel^te bieö ben Sleg^ptem unb fie oemeigten

fid^ unb gelobten^ ba§ fie i^rem Sater getreutid^ gebord^en

lofitben.

genbeö Skfultat: @S befanben fid) 134 ^JJiiinner, 84 ver-

beiratete grauen, 1^7 treiblid^e ^^ienftboten, 74 Hinber über

imi Qabre, 35 auf ben ^toien getragene ilinber, inöge^

famt alfo 514 ^erfonen, bie mö) Sanftbar mitgeben molKten.

S)a fid^ oiete auft ^urd^t nid^t gemelbet i^atten, fo betrug

bie @efamt5ar;l gegen 600^ anflatt ber 10000, bie 6min
folgen folten.

^nr 5}?otiini 1 uiu^ uu]\o ciiaijifdjen 33oiiU'l)*^n^' Stanlci)o

muf] luul) Ijin^ui^cfügt werben, bafe burd) einen ;>nfa[I ein

<3d;i-eiben t)on (Sflenbi (^fbam, einem äi]i)ptifd)en Hauptmann
im iBager Stanle^ö, au Seiim-^e^ in S^abelai aufgefangen
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rtJurbe, in bem e§ l)ie§: „3^ befd^njörc ©ie, treiben ©ie

3l^)ve ©olbaten ^\iv ©fe nu; wenn ©ie nur 50 fofort fcnben

fönnen, finb roxi im ftanbe, ben 3)iarfd^ leicht (jenug aujju-

fialten, unb wenn ©ic mit 3t)ren Seilten balb nadjfommcn,

ztfyalUn mit afLt&, wad wir brausen."" S)ieft mar in@tan(ei^d

9^ugen in Xnietra^t ber 3;teuIo|l9!eit bet %xuppen für iene

Oraoierenb genug, unb am 10. 1889 bra^ er tn einer

©tärfe von 1500 ^erfonen, ba er nod^ 300 euigeBüienc

Xrätjer engagiert J)atte, uon EaroaHi auf.

'Bd)on am 12. 9hn'i( in ber ^laf)e beö T^orfe§ be§ he-

freunbeten Häuptlings ^Jafanibont lüurbe ©tanlei) üon einer

fe^r fdinieren, beinahe töblid)en Äranf^eit befallen, ineld^c

ben Sormarf^ um weitere 28 ^age oer^bgerte. S)ie grift,

meldte man ben Steggptem in ben Stationen gefleflt Ijiatte,

mürbe bamit auf 72 ^age erweitert. S^roftbcm traf roäl^renb

biefer Seit nur ber ^efe(;lfjt;aber ber Station 3}?fua mit

juuUf ©olbaten ein^ von benen aber nadf; unb nncft elf

roieber batjonliefen. ^ai]ei]en fonfpirierten bie 9(eiji)ptei im

Sager meiter fort unb loollten einmal il)re "tSj^iäm jur Slud^

fübrunii bringen, ^er 3(läbel§fü^rer aber, ein ©Kaoe von

älmafd^'^ffenbi/ mürbe Derl^aftet^ Dor ein Rnttf^m^t ges

fleOt unb l^ingeri^tet.

am 8. SWai ber Äarfd^ mieber aufgenommen mer=

ben follte, fam nod^ ein ^licf dou ®eIim^S>3ei), ber jefet

flel)entlid^ bat, auf il}n §u luarten. ^ie ge^n ^Jebellenoffigiere

tuaren eine<3 Jlacfits in bie 9?e(3ierimgüniaga3ine eini^ebrungen,

Ijatten alle liiuuuion unb anbere ^l^orrüte geraubt unb waren

nad^ 9JJafrafa aufgebrod^cn, 6elini=53ei} bcin fidleren 33ers

berben preidgebenb. ©tanlep liejs fid^ nod^ ^erbei^ bem be-

trogenen folgenbe Slntmort }uge|en pt laffen: er moKe lang«

fam oormärt« marfd^ieren unb fid^ 24 ^age lang auf ber

bejeid^neten 9loute aufhatten, fo baß Seiini, luenn er emft=

li^ nad^ ©anfibar jieljen lucflte, mit feineu 200 ©olbaten

fidjer bie (frpebition einl;ülcn fönne. — 3lber ©elim ließ

nid)t jeljeu, an6) fd^rieb er nid)t mel;r; baö ©d^idfal

ber S^ebeUen mar befiegelt; bie lequatorprooin^ aufge-

geben.
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©0 fal^ (iiiiin iiiui) fiiiif^el^niä^ngem ^Hingen affeö,

nnvj er im ©d^iueifee jeuuo iliu^efid^tö aufqebant, umö et

unter ben [(^ipieriGften äieii;ältmifen ge^iaUeii ^attc, vex-

Wietel 3Wtt roimbem fielen oerlicft er ben Suban, ber

il^m eine %miu ^etmat getoorben mt; feine ^Icine^ tote

er bie ßingeborenen gtüdCi^ ntad^en^ nne er baft Sanb ber

Siutüfation giifüfiren follte, waxm uerciteü, in unerreichbare

gerne entrüdtt. 5^üd) luar bie ^efatiiinn ber ^^ronin; ^iinicff(e=

blieben; aber if]reTn(-^e niaren «lejiiWt; e§ mar üorauo^ujeljen,

bag bie untereiuaubei; uneinigen Dfftjiere fic^ ^u^fd^reitunden

unb Sebrüdungen gegen bie Steger erlauben würben^ unb

oon btefen unb f)>äter von ben na^rüdenben aRo^btften

aufgerieBen werben nifirben. 6r war gerettet, o6cr bie

3)2e^r§al}t feiner Seute mar verloren; baö tuar eö, roaö

Gniin fo tief fd^merjte, bellen feltener (Sbelmut felbft ben

^ebeUen oer^ie^.

*

(Smin-^afdja war in feiner ^rooin^, wie wir wiffen,

fein armer 9}Jann, er befaß einen Sd^a^, ben er Iren f)ütete,

ba er S^legierungöeioentum luar; er befajj eine 3Jienge ©lfen=

bein, etwa 75 Tonnen, melcfic etma 1200000 gj^ar! mert

waren. 9Jiit biefem Elfenbein, fd^rieb ©tanlen oor feiner

äbreife^ fdnnten wir bie t)on Xeg^pten und Dorgeftredten

Seträge bejal^Ien unb ougerbem nod^ einen l^übfd^en lieber«

fcfjuji t)aben. ^ippn^Itb fleüt 600 ^ro ler tmb erlitt für

ieben für jebe 9f?eife §n)ifd;en ga^'^ ^^^^ti^^i^ ^^ii^ J^^ni 5(lbert=

fee 120 Wiavt. Seber mann trägt 70 ^l^fnnb CS'lfenlu in,

iebe äieife trägt alfo bem gonbö 264000 ^Maxt netto ein.

ber erften 3wfft^wmenfimft Stanleys mit (^min*

^afd^a unterfiü^te ber lefetere ben S3efreier mit 101 Prägern.

3eber t)on il^nen würbe mit 70 gifunb belajiet — aber fte

Irntjen nirfit baö foftbare Elfenbein oom ^flil jum Äongo,

fonbern ba^^ uiel foftbarere (betreibe, bamit bie C^fpebition

in ben äBilbniffen be§ 5Uuiuniii nidjt trerfinngcrte. ^aö
(Sefd^äft, bad nebenbei gemadjt werben foüte, war nid^t

auöfüi^rbar; aud^ eine ^nttäufd^ung in biefer an Onttäu^
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fc^imgcn fo reid^en ©jpcbition. Slfrifa ^at fein Elfenbein

behalten; ed ifi in ben ^Uänbem geblieben; ben einen S:eil

^at (gmin^^afd^a im ffioffer t)erfenft; bcr anbete fiel ben

2)i(ü)biftcu unb ben SRefl nol^men bie S^ebellen an fid;.

!J)ev l^übfd^e Ueberfd^u^ ift ausgeblieben.

S)er 3Rax\^ nad^ ber ftüfte non @an{tbat begann. 91eue

©d^roierigfeiten tünnten pd^ vot Stanley auf. ©fe SBifb*

uifie von äxnwinn iiuirni luoljl für eine fo ^a^treid^e 6?»

pebition feine 9ünftii]e 9ioute, iinb fo mufstc man fid^ cnt«

fc^liefeen, ben SSeti nad; ©üboften ein5uf($(ac]on, ber roieber

burd^ unbekannte Sänber füljrte. Die ®ebiete waren aber

feinedwegft t>on freunblid^en ©tämmen bemol^nt^ aEed £anb^

burd^ weld^ed man einen Slonat (ang iie^m foBte, gehörte

5labrega, ber ein nid^t ju unterfd^ä^enber ®egner war, benn

er befafi 1500 pmeift geflogene ©eroel^re unb IjatU feinen

£euten ben ^^efct)l ciecjeben, bic C^'rpebitfon nad) .Gräften ju

betäftigen. Um im griebeu burc^ biefeö ^anh marfdjieren

5u fönnen, l)ötte Stanley £abrega auffud^en unb il^n um
freien 2)utd^au9 bitten müffen. 3u biefem auftficbtdiofen

©d^ritt TOoHte er fid^ aber gar m6)t üerftel^en. „Qd; befi^e

iiuiit bic reui)cn ©toffc/' fd;ricb er, ,,iucldje jum güllen beö

aenamtien '^Jtagenö Kabregaö erforberlid; ftnb, merbe aber

iiiuuHn genug unb mel^r a(§ genug für feinen 8ebnrf b^^ben/'

Uub fo gefd^ab eö. Qm erften treffen mürben bie äßanporo

fo grünblid^ gefd^lagen, ba^ bad £anb tion i^nen gereinigt

niurbe ... unb bie ^ebition in bad ©emßlitl^al einrüden

fonnte. S)amtt begann eine Weilte glänjenber ©ntbedhingen,

meldte biefcn 2(frifa:iiia 3taiiIciKi §u einem ber benfnnirbtgften

mad^en: ©ntbedhmt]ea, Me ber enbgültigen ^öfiin(i ber

3^i(queIIenfrage führten. ^Darüber, über ben ge^eimniööoUen

Wnia ^fige, über baö 3Wonbgebirge ber Sllten, bie fd^nee-

bebedten ^etge mit ber l^öd^flen 6)»it|e bed „SBolIenlönigd''

(dhimen^ori)^ über bie eigenartigen Sblter^ bie baft Sanb

bemobnen, loerben mir in beui biuten Sanbe berid^ten^ mo
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bic gco9iapljljci)Cu gorfd[;ungcn am uub Äongo in il^rem

3ufommenl^an(5 erörtert merben fcPfen.

^ortDörtd ging e3 burd^ Don feinem ^eif^en betretene

Sanbet, burd^ neue SSölto, unter Seiben unb (Sntbel^rungen

aOer ixt, BU bie %)ebttion enblid^ eine Aird^e erreid^te,

bereu iireuj eine d^rifttid^e 9^iebcriaffnng überrofite, fo ba^

alle raupten, fie „hätten ]\umm\)x bea äußerfteu 9kub ber

gefecineten 3i^^^li^'(i^^>-"^J^ erreid)t". ^aö war 5[)?fn(n(a, bie

engiifc^e 3)iif(;üu am ©übenbe beö ä^iftoria=9^r)anja, rao baö

@omitä ^ur Befreiung ^in-^afd^aft Vorräte für Stanley

nieberlegen Ue§. ^onoärtft ging eft auf ber befannteren

ftaramanenftrage burd^ UnjamiDefi, Uniantiembe unb Ujauft.

Sluci) Ijici auf früher fo fid)eren SBegeu bebrol^ten ©efoi^ren

ben 3"9* i^ii ^^'J'' Cjttüfte mütetc ja feit 3a^r imb S^ag ber

SÄraberaufftanb. 3lber bie öeiitMin! SBaffeu Ratten injroifd^en

^folge erhielt. äBi^mann eibffuete ben .^aran)anenn)eg bis

9Rpioa|>n)a unb l^ier erwartete Seutnant Sd^mibt bie l^eim«

le^renben Sfrili^etben. Sm 10. 9lo9ember taud^ten i^re

Sßorpoften in ber9Bü(le üonSRatengasSRfatiauf; balbflonbcn

oHe unter beutfd^em ©d^u^: ©luiu uub (Safati, Stanlei; unb

feine Dffi^^icre luaren ber Siöilifation luieber^egeben. 9?od^

ein im ÜNergteic^ ^u ben früheren turjer unb freubiger 9)krfd^

unb bie S^tetter unb bie ©eretteten erbfidften ba§ 3Kecr, bie

Sanftbariten i^re Heimat. O^ne ^n^eifel mar bieft ber er»

lebenbfle ^ugenbltdt in biefer an büfieren Sreigniffen fo

reirfjen (i^pcDition. «Stanley platte fein 'iNerfpred^en unter

nnfät]Ud^en Opfern bud^ftäbtid; erfüllt; er fonnte mit 3"-

friebenl^eit auf feine (S-rfoUje ^nrüdblicfen. 9Iber felbft in

ben e^eftiubel^ ber in ^agamo^o ^errfd^te^ foUte fic^ Trauer

mifd^en.

SBdl^renb nod^ bie ®äfle SSigmanni^ frö^lid^ bei einanber

fttßen, trat ©min im ^Rebenjimmer an ein ffenfter, ha& bift

i^um JuiibüDcn offen war; er l^ielt eö für eine ^bür, bie

auf bie 'ikn-anba führte, mollte burdj baäfelbe im grcie

treten unb ftür^te ein Stocfroerf tief l)inunter. Tlan trug

i^n bemugtlog in bad beutfd^e ^ofpital. 92ur (angfam fonnte

er ftd^ t)on ben fd^meren inneren Verlegungen er^oten^ unb
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tüäfjrenb Stanley mib feine (^kfä^rten naä) §taxxo unb ©uropn

eilten, mäljrenb (Safati l)eimfeJ)rte, blieb bei* ©ouuerneur von

^att=el=(£'ftiiüa in Sagamopo, ein franfer, gefarod^ener "Mann.

Unb iDä^renb bie SBelt t»on bem ätul^nt bet Stanley«

filmen X^aten etfüDt wurbe^ erl^oben gegen il^n bie 9tetter

ben Sotmutf bet B^wäcl^e unb ttnentfd^loffenlieit, obmo^it

fie einftimmig feine Uneigennü^igfeit unb feine ©ered^ticjfeit

greifen mußten. 9J?it beredjtigter ©pannung erraartet bie

2Belt, ba)B ber ©tumme Don ^agamopo fein ©d^weigen

bred^e^ hai aud^ er und von ben testen ^uAtngen ber

Slequatorprooinj beridjite. 2ßer babei eine fßolemif (Smind

mit @tan(e9 enoartet^ ber bürfte ftd^ irren; bo^u ift ber

(S^arafter @minft nid^t attgett^an. 9)aft Urteil anberer über

ilju lüirb er ftitt tragen, aber fidler roirb er für „feine £eute"

eintreten, „^ro^ if)rer "gdjkx finb fie biau unb gut/' Ijat

er gefagt, unb er mirb bafür ringen, baf] man fid^ über bie

^anbooU ber Uuglücflid;en ein ridfitige^ Urteil bilbe, ba^ fie

gemeffen werben nid^t mit mtferem Wtaij^ab, jonbem auf

@runb ber Sitten unb ber Vloxal, bie im bunHen SBe(ttei(

moggebcnb finb. Xnbere %ox^^ex f)aien un« äfrifa ge=

fdjilbert, luie eö fid; tnel)r bem flüd;tigen ^lid ber ^J{eifenben

barbietet; ©min ift bernfen, un^ tief in bie ©eele ber (Sin=

geborenen blideu laffen, bereu fo trefflidjer Kenner er

ift; 6min allein {ann und bie ge^eimniftooUen Brüden }eigen^
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mtUfyt bie europäifd^e Kultur mit bet ätegermelt üerbinbett

fönnen — ba et bemefen |at^ toad man etrei^en fanti^

wenn man ni$t nur föt jlofomen tegeiftert ift, fonbem

audj ein ^erj für öic .ii^ilöcu l;at, fein ficbeu eiiifett für

beu fd^iuar^en ^aim.

$^affen mx bie obieltit) mitgeteilten S^fjatfad^en jufammen

uub überbltrfen nod^ einmal baö ©anje, fo gelangen mit

iüoJ)t 511 ber lIeber5out)im9, ba§ ber 5lbfd^(u§ ber ©cfd^id^te

bor 5(i'i]i!atorproiiiir^ fein erfreulicher ift. Sani^c Qeii hm-

burd) l;at man fid) in Europa, rod^renb 6tanlet) fid; auf

bem SKarfd^e befanb^ in bie BJleinung ^ineingelebt^ bag bie

^rooins ber Au(tur erl^alten bleiben merbe unb ttöflete fi^,

ttte bte natften ^^atfa^en befannt ronrben, mit ber Sftettung

ßiiuiio uiiD CSaiatiö. 'ilii öiefem ^(uögang trägt C^nglanb

bie ineifte Sdjiilb. ^ie von Gnglaab ©min gefanbtc ^ilfe

war an unb für fid; ungcuügenb. Slllein um ©min auf

ein Qaljr mit 3)iunition ju uerforgen, wobei für je eineö ber

1750 ©emel^re nur 200 giatronen gereci^net mürben, maren

800 3^rftger(afien nötig, mobei S^anfd^tuaren unb anbere

2lrtifc( gar nid^t in ^etrad^t gejogen werben. SRur ein

geringer Srud)teil biefer Präger |at mirftid^ ben Htbertfee

erroid)t ^aö mar ein Unglüd, bat^ tnan uidjt yoiausfcljen

fouute; 'Verrat ber Slraber, junger, Kranfl)eit unb kämpfe

Ratten bie 3Äannfd^aft gelid^tet. 3Siel fd^werwiegenber iji

ein anberer Umftanb. 9((d von Stanley fo lange leine

Si^ad^rid^t eintraf, befd^loß man in S)entfdf)lanb, @min^^Nafd;a

fiilfc äu bruujLii. ^ie ©elbmitlel, cum 400000 9}iavt,

lüurben balb nufgebradit, unb felbft ber iHufftanb ber Slrabor

an ber Dfttüfte fonnte bie 3luörüftnng einer ©i^pebition unter

Dr. ^arl ^eterö, bem ©rünber ber beutfd^en oftafrifanifdS^en

ftolonie, unb beren älbmarfd^ nid^t Derl^inbern. älUerbingd

mufete p blefem Sroetfe bie befd^merlid^fte 9%oute, ben JJana

Ijinauf über ben 5lenia, geroäl)lt u)orben. ^ie bequemeren

äBege louroeu nid;t allein burdj bie älraber ber beutfd^eu
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^ilföefpebition \ixe\i\(\ ^emac^t, an6) bie C^nglänber \)mtex^

trieben baö ©dingen berfelben, nnb englifd^e ^^riecjöfc^iffc

faperten förnilid; ben ^Dampfer Dr.^eterö' lueg! 2)icfe X()ttt=

fad^en (äffen fid^ einmal nid^t iDegleugnen.

Slugenbürfüd^, ba bie getjeimen ^$(äne ber ^nglänber

nügUingen finb, feiert man bie 6tanlei;fd()e ^JJettnngöeypebition

alö ein 2Berf reiner ^nmanität. Dinn, luenn bieö loirfUd)

ber ^all gemefen märe,

^^Peteröfd^e (5rpebition nn=

terftü^en müffen. 6ie tl)a=

ten aber baö ©egenteil,

benn bie per)önlid[)e ^fteU

tung ©minö mar nnr ein

^kbenjmedf, in erfter Sinie

I;anbeUe eö fid) um ben

33erfud), bie ^rouinj für

(Snglanb ju \i6)exn — vcx-

mutüd^ am liebften unter

einem englifd;en Dffijier.

S)arum bie (S'nttäufd^ung

ber $Hetter, aU (5*min nidjt

geljen molltc, barum bie

(Snttäufd)ung, alö bie 3"-

ftänbe in ber ^^U'ouing üer-

mideltcr erfdjienen! ^arnm enblid^ bie Un5ufriebent)eit mit

(Smin.

©tanlei; felbft ift megen all biefer SPorgänge am me=

nigften ein 33ormurf ,^u mad^en; er l^atte einen 3(uftrag

auöjufütiren unb if)n and) fo gut er fonntc unter ben größten

perfönüdjen ©efaljren unb (Sntbel)rungen auögefü{)rt ... er

Ijat, mie er felbft fagt, fein ^>erfpred^en budjftäblidj gel)alten.

5lber bie cnglifc^e ^olitif mar eine unl^eilöoUe. 2öenn

bie 3lequatorproüin5 nid^t englifd^ merben fann, fo mag fie

lieber fallen — baö mar ba§ 3Jlotio aller gegen bie beutfdjc

(S'i'pebition gerid;teten $anblungen.

(Jö ift jmar mü^ig, ju erörtern, maö mol^l gefd;cl)en

märe, menn 2)eutid;c in 2öabelai erfd^ienen mären; aber

bann l;ätten bie ©nglänber bie

Dr. ^eterö.
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baft eine {te(|t bod^ fefl — SÜerftimmuugen, ©egenfä^c, nnc

fte einem roten gfaben gleid^ but<j^ bie testen ^reigniffe

laufen^ n>ftren unterUieben, unb burd^ bie 9[nn)efen^ett Sbeut-

{d^er in Söabelai wäre bie Stellung (^minft nur geftörft roorben.

ift merfnjürbig, roelcJ^cn ©iubiuc! öiefer ^eil bes

Suban auf luandje Europäer aiioubt" — fd^reibt ©tautet);

biefer (^Sinbrudf ift aud^ in (Sniropa mit größer, a(§ ber he-

rühmte g^orfc^er meint, ^ie öffentliche äJleinung in ^ropa
^at ftetft bie englifd^e ^oliti! int ©uban oerurteilt unb Der«

urteitt Qud^ ^eute bat engl^er^ige Sotge^en in ber <Smin«

^rage. ^a, eft ei^eben fid^ fogar gemid^e Stimmen^

weld^e bie SBiebereroberung ber ^rooinj onempfet)Ien.

^ie ^^roüinj wuxoe fid^ nad^ ©müiö eigenem Urteil

nur bann bauenib lialtcn fönnen, menn fie mit ber Äüfle

auf einer fidleren Strafe in ^erbinbiing bleiben mürbe,

(^tne fold^e ©tra^e ift in bem alten Karawanenmege x>oii

^agamo^o Uber ^Efbpwapvoa unb ^abora gegeben; biefe

dffnen, mui unfere Domel^ntfie SCnfgabe bleiben, j^ier ben

fianbel ju fd^ü^en, mag bieSlufgabe unferer Dfpaiere bleiben;

©min aber fann auf biefcm SBege alö 3i^>i^gout)erneur unb

Criv^iufator bie größten ^ienfte leiften, biö bie Äette ber

Stationen ll(janba unb Uni^oro berül)rt. Xann mirb aud^

bie ^dt fommcn, an bie S3efe^nnc| ber Sttequatorpronin^ gu

Deuten, biefem (Sinne wirft je^t ©min, aber nid^t unter

^eg^pteniä Banner, fonbem unter ber beutfd^engtagge. ©tan-

lev feierte nad^ (Suropa ^urudt; (aum genefen^ ging @inin

wieber in baö innere oon Sfrifa. ^Der „9Utbrunnen^Siftoria*

3h;anjtt ift fein 3^^^-

3[at)rtaufenbetang waren bie 9UlqueIIen baö S^^^ "^^^

Jorfd^ungöreifenben; an iftneii lioiit bnö .{^erj von 2lfrifa;

biefeö ^u erobern mirb bie Slufgabe ber näd;ften 3fi!)r^ebnte

fein; l^offen mir, baß e§ ©min oergönnt fein werbe, iwd^

tange unter beutfd^em 6d^ut bal^in )u mirfen.
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